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Abhandlungen

I

Der Amerikanismus
Eine võlkerpsychologische Untersuchung seines Ursprungs und

seines Wesens

Von Albert Haas
I

Die Entstehung des kolonialen Spanisch -Amerika
Die Entdeckung Amerikas is

t

ein Ergebnis des letzten Kreuz
zuges , den europäische Christen gegen die Ungläubigen : geführt

haben . Nachdem die „ christlichen Könige " don Fernando von
Aragon und doña Isabel von Kastilien im Jahre 1481 in Sevilla

e
in Inquisitionstribunal zum verschärften Schutze des Glaubens ein

gesetzt hatten , wandten sie sich mit besonderem Eifer der Ver
treibung der Mauren aus Spanien zu . Am 2

5 . November 1491
schlossen si

e

mit dem Alcaide Abulcacin e
lMuley aus dem Hause der

Abencerragen und dem Alguacil von Granada Aben Comija den Ver
trag über die Kapitulation dieser Stadt . Am 2 . Januar 1492 mußte
der letzte muhammedanische König , der auf spanischem Boden ge

herrscht hat , seine Hauptstadt verlassen . A
m

3
1 . März 1492 wurde

das Dekret unterzeichnet , durch welches die Juden aus den Reichen
der katholischen Könige " ausgewiesen wurden . Und a

m

1
7 . April

desselben Jahres wurde der Vertrag geschlossen , durch den Cristó
bal Colón mit der Entdeckung des Seeweges nach „ Indien “ und

mit der Unterwerfung dieses Landes unter die Herrschaft der geist

lichen sowie weltlichen Gewalt des christlichen Staatswesens be
auftragt wurde . Wie sehr aber alle die Ereignisse innerlich zu
sammenhingen , betont der Entdecker Amerikas selbst in dem

Schiffstagebuche seiner ersten Reise . Die von Martín Fernández

d
e Navarrete später veröffentlichte Ausgabe beginntmit folgenden

Worten :
„ In nomine D . N . Jesu Christi . In diesem laufenden Jahre 1492

habt Ihr , allerchristliche und allerhöchste und sehr vortreffliche
Zeitschrift für Politik . 18 .
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und großmächtige Fürsten , der König und d
ie Königin der Spanien

und der Inseln des Meeres , unsere Herren , den Krieg gegen die
Mauren abgeschlossen , die in Europa herrschten . Und Ihr habt
den Krieg beendet in der großen Stadt Granada , wo ich a

m

zweiten Januar dieses laufenden Jahres Augenzeuge war , wie die
Königlichen Banner Eurer Hoheiten auf den Türmen der Alhambra
mit Gewalt der Waffen gehißt wurden , welches die Veste der
besagten Stadt ist . Und ich war Augenzeuge davon ,wie der Mauren
könig aus den Toren der Stadt schritt und die Königlichen Hände
Euerer Hoheiten küßte und die des Fürsten , meines Herrn . Und
ich hatte Eueren Hoheiten Kunde gegeben von den Ländern Indiens

und von einem Fürsten , den man den Großen Chan nennt , was in

Ubersetzung in unsere Sprache , das „ Romance “ , König der Könige
heißt , und auch davon , wie e

r und seine Vorgänger oft gesandt
hatten , um Doktoren unseres heiligen Glaubens zu erbitten , damit
sie ihn in diesem unterrichteten , und wie der Heilige Vater ihm
niemals solche geschickt und wie so viele Völker dem Verderben
anheimfielen , da sie an den Dienst der Götzen glaubten und in sich
Sekten enthielten , die sie zum Verderben führten . Und Euere
Hoheiten als katholische Christen und als überzeugte Anhänger

des heiligen christlichen Glaubens und als seine Mehrer und als
Feinde der Sekte des Muhamed und allen Götzendienstes und aller
Ketzereien beschlossen , mich , Cristóbal Colón , nach genannten
Teilen Indiens zu senden , damit ich genannte Fürsten und die
Völker und die Länder sehe und die Lage von ihnen allen und die
Art , wie ihre Bekehrung zu unserem heiligen Glauben vor sich
gehen könne . Und Ihr befahlet , daß ich nicht zu Lande nach dem

Orient ziehe , wie man sonst zu gehen pflegt , sondern auf dem
Wege nach Sonnenuntergang , von dem wir bis auf den heutigen
Tag nicht mit Gewißheit wissen , ob jemand ihn gegangen is

t
.

Und also , nachdem Ihr alle Juden aus allen Eueren Reichen und
Besitzungen vertrieben hattet , befahlet Ihr mir in demselben Monat
Januar , daß ich mit einer ausreichenden Flotte mich nach den
genannten Teilen Indiens begebe . “

Im Meere der westindischen Inseln angelangt , untersuchte

Cristóbal Colón vor allem , wie e
r

diese seine Aufgabe werde aus
führen können . Am Dienstag , dem 2

7 . November desselben Jahres
schreibt e

r

in sein Schiffstagebuch :

„ Für jetzt werde ich , mit Hilfe unseres Herren , mir soviel
ansehen , als ic

h

kann , und werde nach und nach d
ie hiesige Sprache

hören , sie kennen lernen und sie Personen meiner Gefolgschaft

lehren lassen , denn ich sehe , daß fast e
in und dieselbe Sprache

sich hier überall findet . Und dann wird man den Vorteil davon
erkennen und man wird daran arbeiten , alle diese Völker zu

Christen zu bekehren , und das wird leicht sein , weil sie keinerlei
Sekte haben und auch nicht Götzendiener sind , und Euere Hoheiten
werden anordnen , daß in diesen Ländern Städte und feste Orte

gegründet werden , und diese Länder werden bekehrt werden . Und
ich bezeuge Eueren Hoheiten , daß unter der Sonne e

s mir keine
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besseren zu geben scheint an Fruchtbarkeit , an Milde der Wärme
und Kälte und an Uberfluß guten und gesunden Wassers , und nicht
wie die Flüsse von Guinea , welche alle Pestilenz bedeuten . . . .
Und ich sage, daß Euere Hoheiten nicht zulassen dürfen , daß hier
irgend ein Fremder sich betätige oder festen Fuß fasse , außer
katholischen Christen , denn das war der Endzweck und der Beginn ,

daß dies für die Mehrung und die Herrlichkeit der christlichen
Religion geschehe , und daß in diese Gebiete niemand komme , der
nicht ein guter Christ wäre ."

Wie der Entdecker Amerikas an dieser Stelle sagt , sollte die
Eingliederung „ Indiens “ in das geistliche und weltliche Gerüst des
katholischen Königreiches durch die Gründung von festen Städten
bewirkt werden . Nach diesem Grundsatze verfuhren nicht nur er
selbst , sondern alle anderen spanischen Entdecker und Eroberer,

d
ie sogenannten Konquistadoren . Sie legten Städte nach Maßgabe

des in Spanien damals zu hoher Blüte entwickelten mittelalter
lichen Stadtrechtes a

n .

Der Geist , welcher in diesen spanischen Gemeinwesen damals
herrschte , wird vielleicht a

m deutlichsten , wenn man einige der
Leitsätze prüft ,welche der kastilische Städtebund der , ,Comuneros “

im Jahre 1520 aufstellte . Darin werden zunächst einmal ver
schiedene rein verfassungsrechtliche , kirchenrechtliche und wirt
schaftliche Forderungen erhoben . Die Städte sollten das Recht
haben , durch je drei Delegierte auf den Cortes vertreten zu werden ,

deren einer für die Geistlichkeit , deren anderer für den Adel und
deren dritter für das Volk einzutreten habe . Weder diese Dele
gierten noch ihre Verwandten sollten berechtigt sein , irgendwelche
Vorteile von der Krone zu erhalten . Alle Bürgermeister , Rech
nungsbeamte und sonstige Vertreter der öffentlichen Gewalt sollten
nach Ablauf ihrer Amtszeit vor Erteilung der Entlastung einer
Untersuchung über ihre Amtsführung und , falls nötig , einer Be
strafung unterworfen werden . Außerdem sollten königliche Be
amte nur in den Städten eingesetzt werden , welche das verlangten .

Die öffentlichen Ämter sollten nicht mehr käuflich sein . Zu Kirchen
fürsten sollten nur innerhalb des Landes geborene und theologisch
vorgebildete Personen ernannt werden . Die Ausfuhr von Gold
und Silber aus Spanien sollte verboten sein . Ferner sollte nach
den Forderungen der Städte vom Jahre 1518 der Übergang von
Grundbesitz a

n

die tote Hand verboten und schließlich d
ie

Pflanzungen von Bäumen und Wäldern in allen Teilen des Landes
angeordnet werden .

Die Leitsätze , deren Inhalt auch zur Zeit der Entdeckung
Amerikas bereits in Spanien wirksam war , enthalten die politischen ,
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wirtschaftlichen und religiösen Anschauungen , aus denen in anderen
Ländern des europäischen Festlandes die Reformation und , nament
lich in England , die parlamentarische Regierungsform hervorge

gangen sind , zu denen also in dem Lande der „ katholischen Könige"
starke Ansätze vorhanden waren . Sie wurden auf die neue Welt
übertragen und führten dort zur Gründung von Städten , welche
den Mittelpunkt großer Gebiete darstellten , die gleichsam als un
geheure Bannmeile zu ihnen gehörten . Aber diese Einrichtungen
mußten sich in Amerika aus zwei Gründen in einer ganz besonderen
Weise entwickeln .
Zunächst einmal dienten die neuen amerikanischen Städte ganz

anderen politischen und wirtschaftlichen Aufgaben als die spani

schen . Während in der alten Welt die Stadt und ihre Verfassung

aus dem si
e umgebenden Landbezirk herausgewachsen war und

dieser gleichsam in ih
r

gipfelte , war die amerikanische Stadt aus
schließlich der Ausgangspunkt sämtlicher neu eingeführten und
binnen kurzem das ganze Land beherrschenden Einrichtungen und
Anschauungen . Man hatte die spanische Stadt auf jungfräulichem
Boden nachahmen können . Aber damit hatte man weder die Be
dingungen geschaffen , aus denen sie hervorgegangen war , noch
war damit erreicht , daß ihre Wirksamkeit sich ebenso gestaltete

wie im Mutterlande . Vor allem war hierbei das besondere Tempe

rament und die Überlieferung der indianischen Eingeborenen von
entscheidendem Einfluß .

Cristóbal Colón hatte sich natürlich geirrt , wenn e
r

in den

Indianern eine Bevölkerung ohne feste religiöse Anschauungen ,

ohne straffe politische Einrichtungen und ohne irgendwelche Kraft
der Abwehr vermutet hatte . Das wurde ganz besonders klar , als
die spanischen Eroberer in Mejico und später in Peru auf hoch
entwickelte indianische Reiche und Kulturgemeinschaften stießen ,

die in vielen Hinsichten denen der ägyptischen Pharaonen ver
wandt waren . Diese zahlreichen und mächtigen Völker waren
sebhaft . Sie trieben Ackerbau und bewohnten zum großen Teil
steinerne Häuser . Imposante Paläste für die Großen des Reiches
standen neben Riesenbauten namentlich zu Zwecken des Gottes
dienstes . An verschiedenen Stellen waren umfangreiche Wasser
bauten für die Landesverteidigung geschaffen . Die großen Städte
wurden durch mächtige steinerne Leitungen mit Wasser versehen .

Trockene Landstriche waren künstlich bewässert . Die Versorgung

der volkreichen Siedelungen mit Lebensmitteln war gut geregelt

und auf den großen Märkten herrschten nicht nur einheitliche Ge
wichtssysteme und Preisskalen , sondern auch feste Rechtsätze ,
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welche von Handelsgerichten geschützt wurden . Die Menschen
waren beruflich und gesellschaftlich straff organisiert und unter
standen einem umständlichen Zeremonial . Einzelne Berufe , wie
zum Beispiel der der mejicanischen Goldschmiede , lieferten so vor
zügliche Arbeiten , daß sie die Leistungen des damaligen euro
päischen Kunstgewerbes übertrafen . Sie hatten eine ausgebildete
hieratische Kunst und vielleicht auch , ganz in der Art der Ägypter ,
daneben eine weit vorgeschrittene naturalistische Technik zu

anderen als religiösen Zwecken . Ihre Bilderschrift , welche ent
ziffert ist, diente zur Aufzeichnung derGeschichte , zur Überbringung

von Mitteilungen und zu astronomischen Zwecken wie denen der
Aufzeichnung des Kalenders. Wenn diese Reiche trotzdem von

geringen Truppen spanischer Eroberer überrannt werden konnten ,
so lag das zum Teil an der Überlegenheit , welche die Feuerwaffen
verleihen , zum anderen Teil daran , daß die an mythische Gedanken
kreise gewöhnten Indianer in den Konquistadoren Halbgötter er
blickten , hauptsächlich aber wohl an einem besonderen Grundzuge

der indianischen Organisation , welche durchaus auf dem unbe
dingten Gehorsam beruhte . Als Hernán Cortés in die Stadt Mejico
endlich eingedrungen war , stand der wütende Straßenkampf plötz
lich still . Der Kriegsherr der Mejicaner Guatimoucin war nämlich
auf der Flucht gefangen genommen und damit hatte für die In

dianer der Kampf seinen Gegenstand verloren . Noch schärfer
tritt diese Eigenart des Gehorsams bei der Gefangennahme des
peruanischen Inka Atabaliba hervor , welche der Chronist López

de Gómara in folgender anschaulichen Weise berichtet :
„ Pizarro befahl, jetzt die Standarte zu zeigen und Artillerie

feuer zu geben , da er mit einem Angriff der Indianer rechnete .
Als das Zeichen gegeben war, stürmten die Reiter mit aller Wucht
von drei Seiten hervor, um den Kreis von Menschen zu durch
brechen , der um Atabaliba stand , wobei sie viele erreichten .
Zugleich gelangte Pizarro mit dem Fußvolk herzu , welche mit
ihren Stoßdegen ein großes Gemetzel unter den Indianern an
richteten . Alle stürzten sich auf Atabaliba , der noch in seiner
Sänfte war , um ihn zu fangen , da jeder die Belohnung und den
Ruhm zu gewinnen wünschte . Da er sehr hoch getragen wurde,
reichten sie nicht bis zu ihm und stachen deshalb die nieder, die
die Sänfte trugen . Aber noch war der eine nicht zu Boden gestürzt ,
als andere und viele schon seine Stelle eingenommen hatten , um
die Sänfte zu halten , damit ihr großer Herrscher Atabaliba nicht
auf den Boden stürze . Als Pizarro das beobachtete , griff er mit
der Hand nach seinem Gewand und riß ihn herunter , womit er den
Kampf beendete . Es fand sich kein einziger Indianer , der gekämpft
hätte , obwohl sie alle Waffen trugen , was bei ihrem Trotz und ihren
kriegerischen Sitten sehr sonderbar war. Aber sie kämpften nicht,
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weil es ihnen nicht befohlen und weil das Signal nicht gegeben
war , das hierfür vereinbart worden war .“

Diese eigentümliche Mischung von Todesverachtung , kriege
rischem Sinn und bedingungslosem Gehorsam im Wesen des In
dianers mußte für d

ie weitere Entwicklung der ihnen entrissenen
Gebiete um so wichtiger werden , al

s

die Spanier nicht gekommen

waren , um die Urbevölkerung auszurotten , sondern u
m sie dem

Gefüge des katholischen Staates einzuordnen . Nach der spani
schen Auffassung bestand zwischen allen , welche e

in menschliches
Antlitz trugen , insofern völlige Gleichheit , als si

e

durch Übertritt
zur katholischen Kirche und Eintritt in den spanischen Untertanen
verband alle Rechte des europäischen Christen erwerben konnten .

Und wenn sie die heidnischen Untertanen eines heidnischen
Fürsten nach den Gebräuchen ihrer Zeit bekriegten , so behandelten
sie sie kaum anders als Spanier , welche wegen Ketzerei oder Un
botmäßigkeit der Inquisition und dem Henker verfielen .

Tatsächlich trat denn auch , von dem selbstverständlichen
Frauenmangel in den spanischen Heeren begünstigt , umgehend

eine Rassenmischung ein , welche keineswegs sich nur in der Form
des Konkubinates vollzog . Dabei wurden die getauften Indianer
nach ihrem gesellschaftlichen Range anerkannt , wie denn die In
kas , soweit sie nicht in Aufständen gefallen oder hingerichtet

waren , als spanische Granden anerkannt wurden . Töchter spani
scher Ritter und von Frauen aus dem Hause derselben Inkas
wurden Erbinnen großer Gubernationen und hoher Adelstitel , die
sie ihrem gleichfalls adligen spanischen Gemahl in die Ehe
brachten . S

o hatte Diego d
e Almagro , mit dem zusammen

Francsico Pizarro die Eroberung von Peru unternommen hatte ,
einen Sohn , dessen Mutter eine Indianerin aus Panamá war und
der als don Diego d

e Almagro nicht nur unter den Spaniern voll
geachtet war , sondern eine wichtige Führerstellung innehatte , bis

e
r bei einem Aufruhr mit seinen Getreuen einen blutigen Tod fand .

Aus der Vermischung der gemeinen spanischen Soldaten und
der Indianerinnen des niederen Volkes entstand nun eine Rasse

von Mestizen , in der sich iberische und indianische Züge zu unlös
barer Einheit verschmolzen . Wirtschaftlich - rechtlich waren diese
Mischlinge Leibeigene auf den neuen feudalen Grundherrschaften ,

welche die Eroberer durch Verteilung des Landes schufen . Politisch
und militärisch dagegen bildeten sie e

in ebenso verwegenes wie für
die lokalen Führer leicht lenkbares Kanonenfutter , ohne welches
die spanisch -amerikanischen inneren Kämpfe und späteren Revo
lutionen überhaupt unmöglich gewesen wären . Jedenfalls verlor
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d
ie mittelalterliche Stadtverfassung unter solchen Umständen den

Sinn , den sie in Spanien besessen hatte . Sie diente nicht mehr dem
Kampfe gegen den Feudaladel , sondern wurde selbst der Mittel
punkt einer feudalen Verfassung . Sie erfüllte nicht mehr hand
werkliche oder kleinindustrielle und kaufmännische Aufgaben ,

sondern hielt naturalwirtschaftliche , sich selbst mit nahezu allen
Waren versorgende Betriebe politisch zusammen . Und dabei
wurde die Stadt der unbestrittene und ausschließliche Mittelpunkt

alles geistigen Lebens , aller Verwaltungstätigkeit und aller über
die Grenzen des Alltags hinausgehenden Pläne , welche allerdings
von dem europäischen Leben sämtlich durch ihre geradezu primi - .

tive Schlichtheit und Bedürfnislosigkeit abstachen .

Da die Spanier ihre Conquista auf die Beherrschung möglichst
großer Gebiete und die Bekehrung möglichst vieler Indianer ein
gestellt hatten , ergab sich , daß eine verhältnismäßig geringe Zahl
von Weißen sich über das ungeheure Land verteilte . Bei den
mangelhaften Wege - und Verkehrsverhältnissen bedeutete das
aber , daß der größte Teil dieser Menschen in der Einsamkeit und
von europäischen Einflüssen fast ganz abgeschnitten heranwachsen
mußte . Die Einförmigkeit des Lebens , namentlich in den endlosen ,

kahlen , aber meist fruchtbaren Flächengebieten des Landesinneren ,
schuf ganz von selbst eine gleichsam dämmernde Lebensführung ,
welche durch die Mischung mit indianischem Blute die dieser Rasse

o
ft eigene brütende Melancholie als besondere Färbung erhielt .

Mit fatalistischem Gleichmute sah der Amerikaner der Kolonialzeit
den Alltag a

n

sich vorübergleiten , um nur in Stunden der Gefahr
oder des Kampfes gegen seine Rivalen zu unbeugsamem Trotz und
heldenhafter Todesverachtung zu erwachen .

Auch die Natur , der er fast ohne jedes Hilfsmittel gegenüber
gestellt war , lehrte den Menschen dieser Epoche das Leben niedrig
einschätzen . Ebensowenig rücksichtsvoll aber war er der Natur
selbst gegenüber , welche ihm a

ls

eine unerschöpfliche Vorrats
kammer jederzeit zum Zugriff bereit stand . Verachtung des Roh
stoffes war die unmittelbare Folge dieser Umstände . Sie ging so

weit , daß zum Beispiel der Hungernde e
in Rind tötete , um sich

aus der Keule das Fleisch für eine Mahlzeit herauszuschneiden und
den Rest den Tieren der Pampa zu überlassen . Dabei waren die
Kräfte zwischen der Natur und dem Menschen so ungleich verteilt ,

daß e
r

sich nur durch List gegen si
e behaupten konnte . Einfache

Instrumente , aus primitivem Stoff unter Ausnutzung der physikali
schen Kräfte geschaffen ,mit einer durch lange Übung vollendeten
Geschicklichkeit gehandhabt , entstanden so wie namentlich das
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Schleifenlasso und das Kugellasso . Wenn damit das Hebelprinzip
gleichsam die ausschließliche Grundlage des technischen Denkens
bildete , so war anderseits die fleißige , zähe , aufbauende Arbeit als
nahezu nutzlos verachtet . Das Schaffen wirtschaftlich verwend
barer Werte wurde der unermüdlichen Natur überlassen . Der
Mensch konnte sich darauf beschränken , mit geschärften Sinnen
und geübter Beobachtungskraft den richtigen Augenblick zu er
spähen , in dem er mit schnellem Entschluß sicher eingreifen und
die langsam herangereiften Früchte einsammeln konnte .
In diesem spanisch -amerikanischen Leben trat nun während des

16 . und 17 . Jahrhunderts allmählich eine tiefgreifende Änderung

e
in , die die Folge einer großen Umwälzung im Mutterlande war .

Doña Isabel von Kastilien hatte bei den Kämpfen zwischen den
drei mittelalterlichen Ständen die Städte zum wenigsten nicht be
nachteiligt , vielleicht sogar ausgesprochen gefördert . In Spanien

hatte sich ein Ansatz zum modernen Verfassungsleben herausge
bildet , der keineswegs von dem englischen verschieden war . Diese
Entwicklung wurde unter Karl V . jäh abgebrochen . Vielleicht hat
Goethe in seinem Götz von Berlichingen die Gestalt dieses für die
Entwicklung des europäischen Festlandes besonders wichtigen Mo
narchen und das eigenartige Wesen seines geschichtlichen Ein
flusses a

m besten geschildert . Dort is
t

e
r für Adelheid , ,der große

Nachfolger unsers Kaisers “ , der „ in fürstlicher Jugend allen
Hoffnungen gebietet “ , eine Gestalt , deren Schatten wie eine Ver

· kündigung alles kommenden Unheils über die bewegte Handlung
fällt . Auf ihn warten die Höflinge und Intriganten , die von ihm
die Vernichtung aller selbständigen und kraftvollen Regungen des
Volkes erhoffen , und die darauf rechnen , durch höfische Willkür
das Land ihrem Eigennutz unterwerfen zu können .

In der spanischen Geschichte is
t

Carlos Quinto der Vernichter
der städtischen Freiheit und der Schöpfer des eisigen Absolutismus ,

von dem die Entwicklung geraden Wegs zu Philipp II . führt .

Unter Karl kam e
s

zum Aufstand der Städtebünde , der bereits er
wähnten Comuneros , welcher mit deren völliger Niederlage im

Jahre 1521 endete . Das noch heute rein regional fühlende , durch
aus individuell in seinen einzelnen Teilen veranlagte Volk war damit
der unbeschränkt hierarchischen Herrschaft des allmächtigen , zen
tralisierten Staates und der ebenso sich aufbauenden Kirche unter
worfen . Der Renaissancegedanke des „ Staates als Kunstwerk "

hatte sich in der Form der absoluten Monarchie durchgesetzt .

Die Wirkungen dieser außerordentlichen Veränderung ge
langten bei den damaligen Verkehrsverhältnissen nur langsam in

$

Kaisers "

Gestalt ,

dereer d
ie

bewegt
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die verschiedenen Gebiete des ungeheuren , rein mittelalterlich auf
gebauten spanischen Kolonialreiches . Aber je mehr die neuge
ordnete Form der spanischen Herrschaft sich in diesen Gebieten
durchsetzen wollte , um so gefährlicher mußten die Folgen in diesen
Ländern eines eigenartigen und unausrottbaren Regionalismus
werden .

Im kolonialen Spanien hatten die aus dem Mutterlande über
tragenen verfassungsrechtlichen Formen sich zunächst in der be
reits beschriebenen Form den durchaus verschiedenen Lebensbe
dingungen angepaßt und in der mittelalterlichen Richtung ihrer
Grundlinien weiterentwickelt . Dann aber war in der Stille und
Abgeschiedenheit dieses überseeischen Daseins ein Stillstand , eine
Erstarrung , eine Versteinerung eingetreten , welche die alten Ein
richtungen in altertümlicher Form bewahrte und ihnen eine gleich

sam unverwüstliche Widerstandskraft geben mußte . Der Kolonial
spanier jener Tage hatte aus diesem Grunde einen altfränkischen
Zug , welcher aber zugleich die Form des Unabhängigkeitssinnes
besaß . Im Verein mit politischen und wirtschaftlichen Interessen
hatte auf dem Boden der neuen Welt diese Eigenschaft dahin ge
wirkt , daß gleichsam am Tage nach der Eroberung sich ein Gegen

satz zwischen den Conquistadoren und den später Nachkommenden
herausstellte . Der alte Haudegen Bernal Díaz de Castillo , der mit
Hernán Cortés nach Mejico gezogen war , kann in seinem hand
festen Memoirenwerk , das er im hohen Alter a

ls Regidor von
Guatemala schrieb , sich nicht genug tun in Klagen , Vorwürfen und
Anschuldigungen gegen diese später eingetroffenen Mitläufer .

Noch stärker aber wurde die Spannung , als die im amerikanischen

Lande Geborenen , die „Criollos “ , nicht nur sich den „ Spaniern “

gegenüber sahen , sondern letztere auch noch als Renaissance
menschen im Namen der allmächtigen , nur a

m Hofe vorhandenen
Staatsgewalt einen alles regelnden und bevoríundenden Vorrang
beanspruchten , den sie zu merkantilistischen Zwecken und zu

denen ihrer eigenen , privaten Bereicherung ausbeuteten . Spanien
verlangte , daß die Criollos , ohne irgendwelchen Anteil a

n der
Gesetzgebung , Verwaltung und Rechtsprechung im Lande ihrer
Väter üben zu dürfen , dessen Schätze den nimmersatten Finanzen
des Mutterlandes und den ebenso hungrigen Vertretern der euro
päischen Regierung widerstandslos auslieferten . Der Kampf , den

d
ie Comuneros im Namen des Handwerks und der Kaufmannschaft

erst gegen die beiden anderen Stände , dann gegen die absolute
Monarchie geführt und verloren hatten , lebte jetzt im Namen einer
Reihe sich selbst nahezu genügender , feudal aufgebauter und rein
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land - sowie viehwirtschaftlicher oder auch bergwerksmäßiger Ge
meinschaften wieder auf. An Stelle der ehrenfesten Bürger trat die

dünne Oberschicht der gebildeten , in Amerika geborenen Weißen
oder , wie si

e

sich selber nannten , der Patrizier und Patrioten .

Wenn aber die Comuneros in mittelalterlicher Auffassung der
Religion sich nur gegen die Kirche oder deren verbesserungs
bedürftige Mißbräuche gewendet hatten , so sahen die amerika
nischen Patrizier auf Grund der inzwischen in Spanien eingetrete

nen Entwicklung in der Kirche eine der stärksten Stützen des
zentralistischen Absolutismus . S

ie wandten sich der Aufklärung

zu , wobei sie aus sprachlichen und geschichtlichen Gründen die
Gedankengänge der französischen Enzyklopädisten und die Organi
sationsform der englischen Freimaurer anwendeten .

U

Die Entstehung des angelsächsischen Amerika
Ehe a

m Ende des ersten Jahrzehntes im 1
9 . Jahrhundert d
ie

spanisch -amerikanische Revolution ausbrach , war der nördliche
Teil Amerikas , in dem angelsächsische Siedelungen schließlich d

ie

Überhand gewonnen hatten , bereits Schauplatz von Ereignissen ge
wesen , welche die ganze Welt erschütterten .

Die angelsächsischen Siedelungen in Nordamerika waren gleich

falls in der Hauptsache aus religiösen Beweggründen angelegt

worden und hatten ebenso wie die spanischen die Verfassungsform

des Stadtrechtes benutzt . Aber sie waren später entstanden und
aus einem Lande hervorgegangen , in dem das , was die Comuneros
gewollt hatten , die langsam zum Siege und zur Herrschaft vorwärts
schreitende Überzeugung des ganzen Volkes geworden war .

In ganz Europa waren das 1
6 . und 1
7 . Jahrhundert von dem

Kampfe der ständischen Volksvertretungen gegen jede zentrali
sierende , hierarchisch eingerichtete und bevormundende Organi
sation des „ Staates a

ls Kunstwerk “ erfüllt gewesen . Da hierbei
das Königtum und die römisch katholische Kirche d

ie hierarchi
schen Forderungen vertraten , richteten die Bestrebungen des

„ dritten Standes “ sich vornehmlich gegen diese beiden Mächte . In

Spanien war , entsprechend seiner damaligen hohen Kulturstufe ,

der Kampf zuerst beendet worden . Er hatte mit der völligen Nieder
lage der Städte geschlossen . Dieses Beispiel griff auf das benach
barte Frankreich über , dessen Entwicklung während des 1

7 . Jahr
hunderts sich durchaus im Schatten der „ cosas de España “ vollzog .

Richelieu gelang e
s , die Etats Généraux ebenso auszuschalten , wie
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Carlos Quinto das mit den Cortes getan hatte . In Deutschland führte
das Gleichgewicht der Kräfte zu dem Dreißigjährigen Kriege, der
in der Schaffung von absolutistischen , zentralisierten Territorial
taaten mit durchaus hierarchischer Organisation endete . In
England dagegen hatte dieses Ringen zahlreiche Wechselfälle
durchlaufen . Die Hinrichtung des Königs Karl I. im Jahre 1649
und die Gründung der Republik leitete schließlich zu der 1689 ge
schehenen Berufung Wilhelms von Oranien über , welcher vor allem

d
ie Rechte des Parlamentes bestätigte . Aber erst gegen Ende des

1
8 . Jahrhunderts war der Sieg der Volksvertretung über den Ge

danken einer unbeschränkten , hierarchischen Gewalt der Krone
endgültig entschieden und die Möglichkeit beseitigt , daß das
Königtum irgendwelchen Personen oder Einrichtungen Monopole

oder Sonderrechte verliehe .

Wie auf verfassungsrechtlichem so hatte dieser Kampf vor
allem auch auf religiösem und wirtschaftlichem Gebiete getobt . Der
Protestantismus hatte das Recht des Individuums vertreten , ohne
Vermittlung Dritter , auf Grund rein persönlicher Verantwortlich
keit und Gewissensfreiheit die Formen und Einrichtungen des

kirchlichen Lebens selbst zu bestimmen . Zugleich hatte der
Merkantilismus die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung der
staatlichen Wirtschaftsgebiete zur Aufstellung eines neuen , sowohl
den einzelnen wie die regionalen Gruppen oder die Stände bevor
mundenden Systems benutzt . Dabei ergaben sich dann in den

inzelnen Fällen äußerst merkwürdige Verschlingungen des hierar
chischen Gedankens und des Grundsatzes der Selbstbestimmung

auf den angeführten drei Gebieten , dem verfassungsrechtlichen ,

dem wirtschaftlichen und dem religiösen . So war in den deutschen
Territorialstaaten trotz protestantischer Gewissensfreiheit zwar
eine alles umfassende , eisern hierarchische Bevormundung ent
standen , die sich aber innerhalb des Reiches das Recht der Selbst
bestimmung vorbehielt , während in Frankreich die hierarchische
Form des Gemeinschaftslebens so gründlich durchgeführt wurde ,

daß die weitere Entwicklung des ganzen Landes nur noch Kämpfe

u
m den Besitz der absoluten , zentralen Staatsgewalt , nicht aber

solche gegen die Einrichtung einer solchen Macht oder zwischen
mehreren solcher Mächte kennt .

In England waren neben der von Rom unabhängig gewordenen ,

überwiegend politisch gedachten Staatskirche vor allem zahlreiche
und verschiedenartige religiöse Gemeinschaften auf dem Boden des
Protestantismus entstanden . In ihnen war einerseits der Gedanke
des geistigen Selbstbestimmungsrechtes , der Gewissensfreiheit und
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der Souveränität des Individuums praktisch bis zum äußersten

verwirklicht . Anderseits hatten sie die gleichfalls protestantische
Ablehnung der hierarchischen Begriffe im metaphysisch - religiösen
Denken insofern durchgesetzt , als sie dem irdischen Leben des
Menschen , seiner Arbeit und seiner sittlichen Führung das Selbst
bestimmungsrecht erworben hatten . Für si

e waren die bürgerlichen
Handlungen des Menschen nicht mehr einer rein kirchlichen , ihnen
innerlich fremden Wertskala untergeordnet . Der Beruf des e

in

zelnen und seine wirtschaftliche Betätigung konnten insofern

Selbstzweck werden , als bei ihrer Übung der sittliche Gedanke ver
wirklicht wurde oder doch nach Verwirklichung rang .

Die englischen Sekten hatten sich durch die Kämpfe und
wechselnden Siege der Parteien beengt gefühlt . Sie hatten deshalb
beschlossen , in der Weite eines kolonialen Lebens den freien Raum
für die Ausübung ihrer Selbstbestimmung und Selbstgerechtigkeit

zu suchen . So waren die „ pilgrim fathers “ auf ihrem Schiffe , der

„Mayflower “ , nach den unwirtlichen Küsten von Neu -England aus
gewandert . Im Jahre 1681 hatte Sir William Penn das nach ihm
benannte Gebiet von der Krone verliehen erhalten , um auf ihm
die in England bedrückten Quäker anzusiedeln . Lord Baltimore
hatte bereits 1632 die in ähnlich ungünstiger Lage befindlichen
englischen Katholiken nach dem ih

m geschenkten Maryland g
e

führt und die Hauptstadt Baltimore gegründet . Sektierer anderer

schlossen sich der Bewegung a
n . S
o entstand eine große Anzahl

mehr oder weniger autonomer Siedelungen , deren Bewohner vor
allem darauf Wert legten , daß sie möglichst sich selbst überlassen
blieben . Die unvermeidlichen Berührungen zwischen benachbarten
Gemeinden führten meist zu schweren Zusammenstößen , welche bei
dem überall herrschenden Gedanken der Selbstzucht und Disziplin

eiserne Maßnahmen zur Folge hatten . Bestrafungen oder gar
Hinrichtungen von „ Ketzern “ oder Hexen waren auch diesen Ver
tretern des Selbstbestimmungsrechtes keineswegs fremd , wie e

s

denn durchaus falsch is
t , darin etwas anderes zu erblicken als einen

Ausfluß der für jenes Jahrhundert allgemein geltenden Formen des
Kampfes . Jedenfalls sind diese Mittel zur Unterdrückung anders
Denkender damals von den katholischen Kirchenbehörden nicht
häufiger und nicht konsequenter angewendet worden als von denen
der protestantischen Sekten .

Sittliche Lebensführung und fleißige Arbeit zur Fristung des
ständig von Gefahren und Hunger bedrohten Lebens waren das
Rückgrat der Lebensauffassung , die in diesen nordamerikanischen



Haas , Der Amerikanismus

Gemeinden herrschte . Diejenigen aber , deren weiteres Denken
nicht auf dem passiven Widerstand gegen das Übel beruhte und
welche , wie die Puritaner, ausgesprochene politische Schöpfungs

kraft besaßen , nahmen für die Ordnung ihrer öffentlichen Ein
richtungen die Formen der Stadtverfassung , der „ township “ an .
Damit bildete sich vor allem zunächst e

in sehr starker politischer
Gegensatz zu den Südstaaten der heutigen nordamerikanischen
Union aus , in denen ausgewanderte englische Edelleute eine Lati
fundienwirtschaft gegründet und si

e

bald zur Plantagenwirtschaft

auf Grundlage der Negersklaverei weiter gebildet hatten . So waren
die Siedelungen in Carolina 1663 entstanden , in denen die ein
gewanderten Adligen die öffentlich -rechtliche Ordnung auf der
Grundform der Grafschaft , der „ countyship “ , aufgebaut hatten .

Die materiellen und formellen Gegensätze zwischen diesen
Sondersiedelungen verloren jedoch ihre Bedeutung , al

s

in der
zweiten Hälfte des 1

8 . Jahrhunderts die im Kampfe gegen das
heimische Selbstbestimmungsrecht der Stände liegende britische
Krone ihre Grundsätze der Bevormundung in merkantilistischer
Weise auf die nordamerikanischen Gebiete auszudehnen begann .

Gegen den gemeinsamen Feind , der alle in derselben Weise zu

bedrücken und auszubeuten suchte , schlossen sich Kavaliere und
Puritaner zusammen . Dabei lieferte das südlich gelegene Gebiet
der „ county “ in diesem Kampfe die Heerführer und Meister der
äußeren Politik , wie namentlich George Washington , während die
nördliche „ township “ den Truppenmassen gleichsam dasmoralische
Rückgrat verlieh . Inzwischen hatte sich die politische Herrschaft
der Angelsachsen auf diesem amerikanischen Boden mächtig aus
gedehnt . Neu Amsterdam , das heutige New York , war 1667 von
Holland a

n Großbritannien abgetreten worden ; Frankreich hatte

ih
m

1713 , 1748 und 1763 bruchstückweise Akadien , Neu Schottland ,

Kanada und Cape Breton überlassen müssen ; und Florida war 1763
aus spanischem in britischen Besitz übergegangen .

Der 1774 in Philadelphia beschlossene Unabhängigkeitskampf

der dreizehn nordamerikanischen Kolonien gegen Großbritannien
rief einen Widerhall in der gesamten Welt hervor , welcher der
heutigen Zeit aus dem Bewußtsein verloren gegangen is

t . Das
funkelnde Feuerwerk der später ausgebrochenen und näher ge
legenen französischen Revolution hat im Gedächtnis der euro
päischen Menschheit den damaligen blendenden Eindruck der nord
amerikanischen Revolution verdunkelt . Aber die nordamerika
nische Unabhängigkeitserklärung von 1776 hat wahrscheinlich
stärker auf die tatsächliche Gesehichte des Menschengeschlechtes
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eingewirkt als die dreizehn Jahre später erfolgte Erklärung d
e
r

Menschenrechte in Paris . Wie tief der Eindruck der nordamerika
nischen Vorgänge auf die europäische gebildete Welt war , erhellt
aus den Schriften eines Voltaire , den ununterbrochenen Hinweisen

in den Werken Goethes und vor allem daraus , daß die französische
Revolution selbst , wenigstens anfangs , völlig im Banne der nord
amerikanischen gestanden hat . Man denke dabei an das erste Auf
treten von Benjamin Franklin a

m Hofe Ludwigs XVI . und a
n

d
ie

Gedächtnisrede , mit deren dithyrambischem Schwunge Mirabeau
das Gedächtnis dieses nüchternsten , selbstbewußten Vertreters der
angelsächsischen Aufklärung und Sachlichkeit gefeiert hat .

Die nordamerikanische Revolution berief sich auf dieselben
Sätze wie der gleichzeitige englische Liberalismus , der auch den
gleichgesinnten Streitern jenseits des Atlantischen Ozeans offen

seine Sympathien bekundete . Für beide handelte e
s

sich in diesem
Kampfe nicht u

m die Durchsetzung eines logischen Systemes raum
und zeitloser Wahrheiten , sondern darum , im eigenen Interesse d

ie

Anerkennung bestimmter , aus politischer Erfahrung geborener , in

ihrer Tragweite erprobter Forderungen zu erzwingen . Von dem
Grundgedanken der Souveränität des Individuums ausgehend .

lehnte dieses nordamerikanische Denken zunächst jede hierar
chische , den einzelnen bevormundende Form des Handelns , der
Verwaltung , der Politik , der Rechtsprechung oder der Volkswirt
schaft a

b . Eine Regierung hat nur insofern rechtmäßige Gewalt ,

als ihr diese von den Regierten ausdrücklich übertragen worden
ist . Thomas Jefferson , welcher am meisten von den nordamerika
nischen Revolutionären zu abstrakten Deduktionen neigte , träumte
vorübergehend sogar davon , durch die Einführung eines periodi

schen Verfassungstages von Zeit zu Zeit den Vertrag , der d
ie

Grundlage alles Gemeinschaftslebens is
t , ausdrücklich zur Ab

stimmung zu bringen . Später begnügte e
r

sich damit , die Nütz
lichkeit periodischer Revolutionen zu betonen , durch welche die

Regierungen davor bewahrt würden , sich als Körperschaften
eigenen und nicht abgeleiteten Rechtes anzusehen . Aus dem

Grundsatz der Selbstbestimmung des Individuums und der wider
rufbaren Delegation eines Teiles seiner Rechte a

n

eine Regierung
gehen dann alle Forderungen des angelsächsischen Liberalismus
und damit der nordamerikanischen Revolution hervor . Danach is

t

eine Besteuerung nur dann und insofern rechtmäßig , wenn sie von

den parlamentarischen Vertretern der Steuerzahler bewilligt is
t
.

Ebenso muß d
ie Rechtsprechung in die Hände derer gelegt werden ,

welche von den souveränen Individuen damit beauftragt worden
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sind , das heißt in die der Geschworenen , die aus dem eigenen Be
zirk des Angeschuldigten hervorgegangen und somit auch seine

Mandatare sind . Das öffentliche Recht wird zu einem folgen
schweren Sonderfall des Zivilrechtes. Alles Recht aber steht in
unversöhnlichem Gegensatz zum hierarchischen Denken , sei es
nun, daß dieses sich als Weltkirche oder als höchste Staatsgewalt
oder als nationale Wirtschaftspolitik darstelle . In allen diesen
Fällen beansprucht ein über dem Einzelmenschen stehendes theo
retisches Prinzip die Befugnis , Menschen oder Verbänden erst die
Existenzberechtigung zu verleihen und ihnen ihren Platz in der

Rangstufe der allgemeinen Organisation anzuweisen . Tatsächlich
aber is

t

der Einzelmensch der einzig mögliche und denkbare Träger

souveräner Rechte ; und eine Übertragung der Gesamtheit dieser
individuellen Souveränität würde e

in sinnwidriger Vorgang oder

e
in Verstoß gegen die guten Sitten sein . Die einzig rechtmäßige

Form des öffentlichen Rechtes is
t

die Einzelgemeinde , der aus
ihrer Vereinigung sich ergebende Staat und schließlich der Bundes
staat .

Als d
ie nordamerikanische Unabhängigkeit durch den Frieden

v
o
n

Versailles 1783 auch von Großbritannien anerkannt war ,

konnten diese Auffassungen unbehindert sich in diesem Teile der
Deuen Welt entfalten . Ihre Träger waren ein ernstes , in eiserner
Selbstzucht , rein moralisierender Auffassung und einfachen Sitten
aufgewachsenes Geschlecht . Die Kunst in allen ihren Formen la

g

ihnen ebenso fern wie die metaphysische Spekulation oder der
romantische Überschwang verwirrter Gefühle . Altfränkische Ge
bräuche , die zähe Überlieferung eines durch die Kirchenzucht
gereinigten Folklore und unermüdlich betriebsamer Fleiß e

r

füllten ihre Tage . Ihr unbeschränkter Sinn für Sachlichkeit ver
hinderte sie daran , anders als Schritt vor Schritt vorzugehen und
den Fuß auf unerforschtes oder unsicheres Gelände zu setzen .

Sauber , schlicht und schmucklos waren ihre Häuser und ihr Dasein ,

u
m das sich keinerlei Exzesse eines kühn kombinierenden Denkens

oder eines abschweifenden Lebens wild ranken konnten . Das
Hochgefühl der Kraft , das auch diese kolonialen Menschen in

bohem Maße beseelte , war gebändigt und in den Dienst sorgfältig
geprüfter , für sittlich befundener und zäh verfolgter Zwecke ge
stellt . Aber wenn somit das nordamerikanische Denken sich von
dem südamerikanischen durchaus unterschied , so standen beide
einer ähnlichen Natur in derselben Stellung gegenüber . Auch der
Nordamerikaner mußte den Wert nicht auf die Schaffung wirt
schaftlich wichtiger Gegenstände durch reine Arbeit des Menschen ,

sondern auf die Einsammlung der Hervorbringungen einer von ihm



1 . Je inergismus

Geen 12 512 pren lui i den Puritaner war diese
VIST une meri te eie ier Giter, in deren Benutzung
T o i ane pasie i wilsame Verwendung derLe I en 1 . 2. 3 jenFiren ist damit die Schaffung
jes Turizmas jas a la

s

aceis oder .moderner gesagt , di
e

riaru Let Tasar Wissen Vorbedingung des Er
fins Fr 1 ETTEET in de klare Zweckmäßigkeit
sner S

C Trier Forening zh der Naturschätze be
Wursimi a je 12 miela Estreht vor dem strengen
uti n a

n

G SVIIK 13 tassen Scböpfung überträgt .

Ire V Cucce is arril SIE Iisers wir eben so völlig von

der Reut m ' : Jari . In kein Raum für andere

s m indig Tilde 1 a
n Wirtschaftlichen und politi

I l Pio . Ter Slano des kastilisehen Ritters

In te varrin e veen Vicces te durch ihre Welt
Fenimore V erka b e

l
e
n die südamerikanische

T211 receber , birrer Bereng tadi Erregung . Der
Bar2ben Gesz. n Saten Erschütterungen

S isir ISIucre . 23 e
r zwiscben den äußeren

ESTD u derste Eintrag ein langsam ge
teretesV e r is . 122 e

r ein leb eisern bezwang .

kort er m an i er kringe gelingen . Der Süd
sterker drur . I riu Richtungen auszu

e
n zor : 2 . 2 . 73 - Fiss der Phantasie , der

Legt de France was in uschweifen und oft

in das Vicas deter . Tiesa den kleinen Forde
marzen des 11 rriter wezes13 :Rise zur durch die
primitirse Form der Raineratzea kocnie .

Die Gedankenwelt des unsblingigen Spanisch - Amerika
Das argersächsische uri dos per ke Amerika waren durch

den fast völligen Vargel an Vertrrerbindurgen und , in viel
leicht noch höherem Grade , durch die unversübriiche Verschieden
heit ihres Denkens voneinander getrennt . Der Widerhall , den die
nordamerikanischen Ereignisse in den Gebieten spanischer Zunge

hervorruien mußten , konnte nicht anders sein a
ls eigenartig und

verworren . Nur langsam drang die Kurde von den Einzelheiten
des nordamerikanischen Freiheitskampfes in das südlich davon ge
legene Gebiet . Sie wirkte , wie das in allen Fällen internationaler
Nachahmung oder Suggestion eintritt , namentlich durch die äußere
Form der Vorgänge und des Erreichten . Si
e

ließ in den kolonialen
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Spaniern gleichfalls den Wunsch einer politischen und wirtschaft
lichen Selbständigkeit erwachen . Die Förderung der nordamerika
nischen Revolution durch Spanien und die daraus sich ergebende

britische Neigung zur Pflege südamerikanischer Unabhängigkeits
gelüste verstärkten die Äußerlichkeit dieses Einflusses . Die durch
das nordamerikanische Vorgehen angeregten südamerikanischen
Bewegungen mußten also nach einem geistigen Inhalt für ihre
zunächst rein formale Art suchen . Bei der verhältnismäßigen
Enge der Verkehrsbeziehungen zu Europa konnte eine solche Ge
dankenwelt aber nur aus der alten Welt kommen . Die künstlerisch
konstruktive , von selbst sich zu Weltanschauungen und logischen

Aufbauten kristallisierende Denkweise des spanischen Mutter
landes, die sich aus der Vernichtung der individuellen und re
gionalen Initiativen durch die Hierarchie des Staats und der Kirche
ergeben hatte , wies dabei den „ Criollos “ den Weg . Und dieser
führte mit unentrinnbarer Sicherheit in das Gebiet des französi
schen Denkens , welches seinerseits schon den letzten Schluß aus
der geistigen und praktischen Zentralisierung des Daseins gezogen

hatte , indem es zwar die Notwendigkeit einer absoluten Macht als
Staat und Gemeinschaft der Gewissen anerkannte , an Stelle des
Königtums und der Kirche aber die eine und unteilbare Republik
und den atheistischen Kultus der Vernunft durch die Revolution
setzte . War also die nordamerikanische Revolution individua
listisch und liberal gewesen , so war die südamerikanische absolu
tistisch , terroristisch und jakobinisch . Jean Jacques Rousseau und
der Abbė Mably hatten zu den Quellen dieser Weltanschauung ge
führt. Und wie vorher die römische Kirche und das römische Recht
allmählich die Grundlage des Denkens in spanischer Zunge ge

worden waren , so kam nunmehr die französische Gedankenwelt
dazu . Das geistige Oberhaupt der extremen Revolutionäre Argen
tiniens , Dr.MarianoMoreno , hat den „ Contrat social“ von Rousseau
in das Spanische übersetzt ; und der Freiheitsheld Mittelamerikas ,
Simón Bolívar , soll das Werk des Genfer Philosophen auf seinen
Irrfahrten stets bei sich geführt haben .
Die rein intellektualistische Haltung der südamerikanischen
Revolution war von der spanischen Verwaltung ungewollt dadurch
befestigt worden , daß sie den gebildeten Söhnen der kreolischen
Familien jede Teilnahme an der Verwaltung des Landes verweigert
hatte , ebenso wie si

e

die zu wirtschaftlicher Macht heranwachsenden
einheimischen Familien auf die Land - und Viehwirtschaft sowie
auf den Detailhandel beschränkte . Alle Ämter , in denen die Kreolen
praktische Übung der öffentlich - rechtlichen Funktionen hätten

Zeitschrift for Politik . 18 .
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leten können , blieben geborenen Spaniern vorbehalten . Der
Export - und Importhandel lag auf Grund königlich spanischer Ver
ordnungen ausschließlich in den Händen der zugewanderten , kon
zeamionierten spanischen Großkaufleute . Die Criollos waren einer
seits Benitzer des Landes und der darauf heranwachsenden Vieh
herden , so daß die ausgeführten Häute , Hörner und sonstigen vieh
wirtschaftlichen Erzeugnisse von ihnen zur Versendung nach

Mpanien an diese privilegierten Exporthäuser gegeben werden
inulten . Anderseits aber hatten dieselben Häuser das ebenso aus
schließliche Privileg der Einfuhr spanischer Fertigwaren, der
winzigen die in den Kolonien zugelassen wurden , so daß die Criollos
mich mit dem Einzelverkauf der Waren in Ladengeschäften be
Arnligen mußten . Die obere Schicht der Kolonialbevölkerung war
Almo nuch im Wirtschaftlichen von jeder Betätigung ausgeschlossen ,

Clio Ibro praktischen Erfahrungen und Gesichtspunkte hätte er
woltern können . Die ihnen zugewiesene Arbeit war kleinlich oder
paring und stand zu ihrem Reichtum in schreiendem Gegensatz .
Dan kroolinohe Streben nach geistiger Betätigung konnte also weder
in der wirtschaftlichen noch in der öffentlich - rechtlichen Praxis
( lengruung linden . Der einzige Weg , der ihm offen gelassen wurde ,

war der dom Universitätsstudiums als Vorbereitung für die Aus
abung den freien Berufes als Rechtsanwalt. Und auch dieser Weg
to wiederum uentrinnbar auf die Gebiete der abstrakten , in
I'min wahrend der französischen Revolution zur Vollendung ge
chiton Konstruktionen führen . Viehzüchter , Inhaber von Laden

Howlinton und Rechtsanwälte waren es aber , welche am schicksals
Acheron Mai 1810 das Volk von Buenos Aires bei dem Sturm

lan linchantin in der Bundeshauptstadt des spanischen Vizekönig

malo lito de la Plata führten . Und wenn dieses Volk zum er
mbledon Tell streng katholischen , meistens abergläubischen

Monden original , se hatten die Patrizier hierauf sorgfältig Rück
lo onommen in der erwähnten Übersetzung des „ Contrat
soetae Di Mariano Moreno die ron der Religion handelnden
KapitelA u sgelassen , um die Herstellung eines modus
vivendi mit der Kirche und vor allem mit den kirchlich gesinnten
Minsan yozubereiten , ohne deren Beteiligung am Aufstande die
Patrialer in Offizierskorps ohne Soldaten geblieben wären .

amerikanischen Revolutionen haben sich nun samt und
Anlehnung an die Vorgänge und ror allem an die Ter
der fransdischen Revmation abgespielt . In Argentinien
die Bewegung em Khl der die Gesellschaft der
sich nannte Als erst eine Regierung Junta und nach
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entfernt ud

Landbevonutzt.
Auschaftliche

deren Sturz eine zweite die tatsächlich unbeschränkte Macht über
nommen und sie mit den Waffen ausgeübt hatte, folgte die neu
eingerichtete Behörde des ersten „ Triumvirates“ , das von einer
Volksbewegung gestürzt und durch das zweite „ Triumvirat“ ersetzt
wurde . Thm folgte in der Macht die „ Allgemeine Verfassung
gebende Versammlung der Vereinigten Provinzen des Rio de la

Plata “ und nach deren Zusammenbruch ein „ Direktorium “ mit
diktatorischer Gewalt , bis schließlich das argentinische Gebiet in
mehr oder weniger selbständige Provinzstaaten zerfiel, unter denen

d
ie von Buenos Aires unter der Herrschaft des Diktators Juan

Manuel d
e Rosas eine Art Führung hatte .

Das Menschenmaterial , mit dem alle diese Bewegungen ge
arbeitet hatten , waren die Mestizen und Mulatten gewesen , deren
kriegerische Tüchtigkeit und militärischer Gehorsam zunächst

d
ie ursprünglichen Eigenschaften der indianischen Urbevölkerung

in den Dienst enzyklopädistischer Gedankenkonstruktionen gestellt

hatte . Allmählich hatten wirtschaftlich vorwärts strebende Kreise
der argentinischen Land - und Viehwirtschaft sich einerseits von
den politischen Bestrebungen der doktrinären Gruppe der Rechts
anwälte entfernt und anderseits die von selbst sich ergebende enge

Berührung mit der Landbevölkerung zur Bildung fester , unwider
stehlicher Truppenverbände benutzt . Aus dieser klerikalen , anti
intellektuellen und vor allem durch wirtschaftliche Bestrebungen

beherrschten Bewegung ging der Diktator Rosas hervor , der das
Land von der Plage der ununterbrochenen Putsche und Straßen
kämpfe befreite , die Werke der Atheisten auf dem Marktplatze ver
brennen ließ , eine heimische Kleinindustrie schuf und solange mit
den Mitteln des „ weißen Schreckens “ herrschte , bi

s

die in das Aus
land geflüchteten „ Intellektuellen “ ih

n

stürzten . Damit aber be
ginnt d

ie geistige Epoche „ Jung -Argentiniens “ , das mit „ Jung
Deutschland " mehr als einen verwandten Zug trägt und mit „ Jung
Italien " persönliche Beziehungen besaß . Das Endergebnis dieser
Entwicklung aber war eine Schaffung von Zuständen , welche zur
Pflege der europäischen Einwanderung und somit zum Anbruch
einer neuen Zeit führte , wobei wiederum eine bewußte Nach
ahmung des nordamerikanischen Vorbildes entscheidend war .

IV

Die politische Gedankenwelt des angelsächsischen Amerika
Ehe jedoch in Nordamerika ebenso wie in Argentinien als dem

führenden Staat Spanisch -Amerikas die Verjüngung des Volkes
und seines Lebens durch die Einwanderung sich fühlbar machen
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konnte , war in beiden Gebieten eine große Tradition der äußeren
Politik entstanden , welcher auch die späteren , anders zusammen
gesetzten Generationen sich zu unterwerfen hatten und auch tat
sächlich unterworfen haben ,

Die politische Weltanschauung Nordamerikas war aus empi
rischer Erfahrung erwachsen und hatte zunächst die innere .
dauernde Struktur des Landes geschaffen . Genau in derselben

Weise bildete sich die überlieferte äußere Politik des Landes , die
nicht auf abstrakten , die Welt umspannenden Rechtssätzen , sondern
auf konkreten Axiomen der Erfahrung aufgebaut wurde . Die zwei
wichtigsten Dokumente dieser nordamerikanischen Politik sind d

ie

Abschiedsbotschaft , welche George Washington 1797 bei seinem
Rücktritte von der Präsidentschaft a

n den Kongreß richtete , und
ferner die 1823 von James Monroe a

n

dieselbe Körperschaft g
e

richtete Botschaft .

Beides sind also Schriftstücke ohne irgendwelchen verpflichten

den Charakter . Es sind einseitige Äußerungen politischer An
sichten durch Bundespräsidenten , über welche die gesetzgebenden
Körperschaften niemals abgestimmt haben . In beiden Fällen zieht
ein Bundespräsident aus einer gegebenen Lage gewisse allgemeine

Schlüsse , welche namentlich deshalb wichtig sind , weil die ihnen
zugrunde liegenden Verhältnisse ganz offenbar nicht vorübergehend ,

sondern dauernd sind . Das aus der augenblicklichen Situation
hervorgegangene Problem ist also so geartet , daß auch in Zukunft

verwandte Fragen a
n die Nation herantreten müssen . Indem nun

aber die vorher gemachten Erfahrungen in jedem einzelnen Falle
zusammengefaßt und auf eine feste Formel gebracht werden , stellen
sie deren Ergebnisse zur Verfügung derer , welche in späteren , ver
wandten Fällen zu entscheiden haben . Es sind Doktrinen , welche
den politischen Führern a

ls Aufklärung oder a
ls Richtlinie dienen

und außerdem in ihrer leicht faßlichen , sofort greifbaren Formu
lierung das wichtigste Mittel zur politischen Erziehung des sich
selbst regierenden , souveränen Volkes abgeben . Dementsprechend
bilden denn auch diese beiden Erklärungen von Bundespräsidenten

einen Bestandteil der Erziehung durch die Volksschule . Zugleich

aber bedeuten sie keine festen Rechtssätze oder logischen Prinzipien ,

unter welche jeder Fall nach den Gesetzen der formalen Logik

subsumiert werden muß , um durch diesen rein mechanischen Denk
prozeß auch inhaltlich bereits entschieden zu sein . Vielmehr muß

in jedem einzelnen Falle vor allem der sachliche Tatbestand und
nicht seine juristisch -logische Tragweite geprüft werden . Daran
knüpft sich die Erwägung über die wahrscheinlichen Folgen und
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-
1
Rückwirkungen der neuen Lage auf die nordamerikanischen Inter
essen an . Die Prüfung der damit als wahrscheinlich erkannten ,
künftigen Ereignisse is

t

sodann Anlaß zu Überlegungen darüber ,

o
b

e
s ratsam ist , ihrem Eintritt vorzubeugen , und o
b die augen

blicklich hierfür verfügbaren Mittel sowohl Erfolg versprechen wie
auch als Kraftaufwand im vorteilhaften Verhältnis zu den erforder
lichen Anstrengungen stehen .
Sowohl die Botschaft von George Washington wie die von

James Monroe beruht auf der grundlegenden Tatsache , daß Amerika
räumlich und durch die Verschiedenheit seiner Interessen von
Europa getrennt ist . Indem hierin die Stärke des amerikanischen
Lebens besteht , muß jeder Schritt besonders mißtrauisch erwogen

werden , welcher diesen Vorteil aufhebt oder auch nur beschränkt .

Das würde aber geschehen , wenn Amerika sich entweder dauernd
die Hände durch einen „ ewigen “ Vertrag mit europäischen Staaten
bindet oder wenn europäische Staaten amerikanischen Besitz er
werben , auf den gestützt sie Amerika zu ihnen genehmen Hand
lungen zwingen könnten . In dem einen Falle würde Nordamerika
aus politischen und in dem anderen aus militärischen Gründen
nicht mehr fähig sein , sich bei jeder einzelnen seiner Handlungen
zum eigenen Vorteil von den besonderen Umständen der augen

blicklichen Lage leiten zu lassen . Es würde unter die Herrschaft
eines fremden Willens geraten und e

s würde die Freiheit verlieren ,

bei seinen Entschlüssen „ von Fall zu Fall “ zu entscheiden . Beides
aber widerspricht dem Grundsatze der Souveränität des Indivi
duums ,das auch den Stellen , denen e

s einen Teil seiner Souveräni
tät widerruflich delegiert hat , lediglich die Befugnis zur Eingehung
jederzeit widerruflicher Bindungen zugestehen kann .

Diesem Gedanken hat George Washington in seiner Botschaft

den Ausdruck gegeben , daß die Vereinigten Staaten gut daran tun ,

niemals feste , si
e

in die Verwicklungen der alten Welt hinein
ziehende Verträge mit europäischen Mächten abzuschließen . Wohl
könne e

s

im Interesse der nordamerikanischen Politik liegen , sich

a
n europäischen Aktionen zu beteiligen ; aber das müsse jeweilig

von der vollständig freien Entschließung der Union abhängig

bleiben , so daß diese stets sich den Zeitpunkt und die Art ihrer
Mitwirkung sowie ihren eventuellen Austritt aus einer europäischen
Gruppe vorbehalte . James Monroe ergänzte diesen Satz dann
dahin , daß die Vereinigten Staaten e

s

sich vorbehalten müßten ,

jeden Eingriff und namentlich jede Besitzerwerbung europäischer

Staaten auf amerikanischem Boden als ihren Interessen abträglich ,

das heißt als „ unfreundlichen Akt “ und schließlich als casus belli
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anzusehen . Weder solle also Nordamerika irgend eine europäische
Gruppe als dauernd mit ihm verbündet , noch auch die Festsetzung
eines europäischen Staates in Amerika als dauernd zulässig an
erkennen . Die Vereinigten Staaten können Verträge zu be
sonderen Zwecken schließen und das Eindringen eines europäischen

Staates in amerikanisches Gebiet als für den Augenblick uner
heblich ansehen . Aber sie behalten sich in beiden Fällen eine Ände
rung dieser Haltung vor , indem si

e

entweder e
in Bündnis mit

europäischen Stellen dann kurzerhand aufheben , wenn e
s die Be

dürfnisse der eigenen amerikanischen Politik ratsam erscheinen
lassen , oder indem sie eine vorher vielleicht stillschweigend ge
duldete Handlung eines europäischen Staates dann als casus belli
ansehen , wenn die Bedürfnisse des amerikanischen Lebens das als
angebracht erscheinen lassen . In gewisser Hinsicht bedeuten also
die beiden Doktrinen , daß Amerika keine dauernd bindenden Ver
träge schließen soll , weil es sonst entweder durch d

ie Interpre
tation nach dem Satze „ rebus si

c

stantibus “ sie zu brechen oder
aber seine eigenen Interessen preiszugeben hätte . Zugleich aber
werden diese Interessen als wesentlich amerikanisch und deshalb

von denen Europas verschieden erklärt .

Zum Verständnis der nordamerikanischen Politik is
t

e
s not

wendig , außerdem einen Grundsatz in Rücksicht zu ziehen , der
niemals als Doktrin formuliert wurde , der aber mittelbar in der
Doktrin enthalten is

t

und im volkstümlichen Denken der Union
lebt . Er wird gewöhnlich in der Weise ausgedrückt , daß e

s die

„ offenkundige Bestimmung " , die „manifest destiny Sordamerikas

is
t , die Zahl der in seinem Banner geführten Sterne zu vermehren ,

das heißt , dem Bundesstaat neue Staaten einzuverleiben . Das ge
schieht entweder durch Erschliebung bisher unbesiedelten Gebietes ,

welches aus dem verfassungsrechtlichen Zustande des Territoriums

in den des Staates übergeleitet werden kann , oder durch Angliede
rung von Nachbargebieten . Die Ausdehnung der Vereinigten
Staaten nach dem Westen b

is

zum Pazifischen Ozeane und die da
mit verbundene Besiedelung der Prairiegebiete bildet den einen
Teil der Ausführung dieses Programus . Dazu kommt dann die Er
berung oder Erwerbung fremder Grenzgebiete wie die von Teras ,

Teumexiko ,Kalifornis und Alaska . Schleschwurde der Herrschafts
ereich der Union im Friedeu vou Faris der 1898 den Krieg gegen
panien beendete dureb die Einverleidung via Porto Rico und
der Philippinen sowie das l 'latt - werdenen ed das Recht der
Kontrolle über Cuba erweitert . Nachdem aber dis Karaibische
Meer auf diese Weise a
n

seiden weseaien Zuungsstellen der
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nordamerikanischen Kontrolle unterworfen war, schuf die Union
sich durch den Erwerb der Panamazone von dem kurz vorher ge

gründeten Staate Panama 1904 die staatsrechtliche Voraus
setzung für den Bau des Kanals zwischen dem Atlantischen - und
dem Pazifischen Ozean . Damit war eine Grundlage geschaffen , auf
der die weitere amerikanische Politik der Union Stein für Stein
aufgebaut werden konnte . Ihr Ziel war die Vermehrung des nord
amerikanischen Einflusses in allen Staaten dieses Kontinentes, und

als Mittel verwendete si
e

die jeweiligen , verhältnismäßigen Kräfte ,

die si
e

in der Heimat und in den zu durchdringenden Ländern vor
fand . Zunächst rechnete die nordamerikanische Politik dabei auf
die allmählichen Wirkungen eines industriellen Exportes , zu dessen
Pflege si

e

umfassende Vorbereitungen traf . E
s

wurden Handels
kammern in den wichtigsten latein -amerikanischen Mittelpunkten

des Wirtschaftslebens eingerichtet . Einzelne nordamerikanische

Großbanken , welche die Wichtigkeit dieser Politik auch in der
Offentlichkeit gegen die Vertreter einer nach Ostasien gerichteten
Expansion vertraten , richteten Niederlassungen im amerikanischen
Auslande ein , nachdem die heimische Bankgesetzgebung zu diesem

Zwecke reformiert worden war . Umfangreiche Auskunftsstellen
standen in den Zentralen dieser Kreditinstitute denen zur Ver
fügung , welche sich a

m Warenaustausch mit Südamerika be
teiligen würden . Die ganze Bewegung wurde dann lebhafter , al

s
durch den Weltkrieg die Einfuhr europäischer Fertigwaren und
europäischen Kapitals in den südamerikanischen Ländern plötzlich

unterbunden wurde . Einige Jahre lang beherrschte die nord
amerikanische Ausfuhrindustrie dieses Feld , ohne jedoch andere
als vorübergehende Erfolge erzielen zu können . Weder paßte si

e

die Ausfuhrwaren dem Sonderwunsche der Käufer a
n , noch ging

sie auf die besondere Art seiner Kreditbedürfnisse ein . In dem

einen Falle hätte die nordamerikanische Industrie ihre Erzeugungs
weise von Grund aus ändern müssen , wozu sie nicht vorbereitet
war . In dem anderen Falle aber wäre si

e gezwungen gewesen , ihre
gesamte Auffassung vom Wirtschaftsleben und von der nordameri
kanischen Betätigung in ihm a

n Haupt und Gliedern zu refor
mieren . Als nach Beendigung des Weltkrieges dann die euro
päischen Fertigwaren - Industrien wieder sich a

m Wettbewerbe in

Südamerika beteiligen konnten , drängten si
e

mühelos die nord
amerikanische Ausfuhrindustrie aus den kurz vorher eroberten

Gebieten wieder zurück . D
a jedoch die Zerrüttung der öffentlichen

and privaten Finanzen Europas und namentlich des europäischen

Festlandes eine Wiederaufnahme des europäischen Kapitalexportes
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nach Südamerika unmöglich gemacht hatte , blieben die Nord
amerikaner auf diesem Gebiete Herren des wirtschaftlichen Kampf
feldes . In klarer Erkenntnis der inneren Struktur dieser Länder
und Völker wendeten sie sich dabei vor allem der Finanzierung der
Behörden und öffentlich -rechtlichen Körperschaften zu , ohne auf
anderen a

ls britischen Wettbewerb zu stoßen . Alle diese Yor
gänge spielten sich in einer Form a

b , welche durch die Entwick
lung in Nordamerika ebenso wie durch die in Südamerika be
dingt war .

Die latein -amerikanischen Doktrinen

Dabei hatten in den südamerikanischen Ländern sich im Laufe
des 1

9 . Jahrhunderts gleichfalls feste politische Anschauungen
herausgebildet , welche dem Antlitz dieser Rasse d

ie scharfen U
m

risse einer charaktervollen Silhouette gegeben haben . Daß dabei
die abstrakten und radikalen Theorien des 18 . Jahrhunderts in der
Form wirksam geworden waren , die si

e
durch die französische

Revolution erlangt haben , ist bereits eingehend erwähnt worden .

Dieselbe Art der Auffassung wurde von Latein -Amerika auf die
Gebiete der äußeren Politik übertragen , was zunächst zu einem

Versuch der Annäherung a
n

die Vereinigten Staaten führte . Da
aber die Latein -Amerikaner dabei in mißverständlicher Weise ihre
grundlegenden Auffassungen in die nordamerikanischen „ Dok
trinen “ hineinlegten ,mußte das Endergebnis dieser Enttäuschung

eine u
m so stärkere Betonung des eigenen intellektuellen Wesens

sein . Die Bekanntgabe der Monroe -Doktrin führte nämlich sofort
dazu , daß Símon Bolívar , der kolumbianische Gesandte in Washing
ton , Salazar , der brasilianische Gesandte in derselben Stadt , Re
bello , der Gouverneur des Rio d

e

la Plata -Gebietes , Las Heras ,

und andere latein -amerikanische Staatsmänner in amtlichen Mit
teilungen a

n

die nordamerikanische Bundesbehörde oder a
n deren

diplomatische Auslandsvertreter sich ausdrücklich zu diesem ein
seitig nordamerikanischen Dokument bekannten . Da sie hierbei
der Doktrin einen mißverständlichen Sinn beilegten und auf Grund
davon praktische Vorschläge oder Bitten vortrugen , erhielten sie
samt und sonders klar ablehnende Antworten von den betreffenden
nordamerikanischen Vertretern . Die schärfste dieser Zurückwei
sungen bestand in dem Verhalten , mit welchem die Nordameri
kaner die Einladung Bolívars zur Teilnahme a

m panamerikani
schen Kongresse beantworteten , der 1826 in Panamá abgehalten

wurde . Nach der amtlichen Darlegung , welche die Gaceta d
e Co



Haas, Der Amerikanismus

lombia im Februar des erwähnten Jahres veröffentlichte , sollte
der Kongreß „ die Erklärung des Präsidenten der Vereinigten

Staaten wirksam machen , nach der jeder Versuch einer fremden
Macht zur Einrichtung von Kolonien in irgendwelchem Teile des
amerikanischen Kontinents abzulehnen is

t
“ , und ferner sollte über

die Mittel verhandelt werden , „ um jeder von außen kommenden
Einmischung in die inneren Angelegenheiten unserer Regierung

Widerstand entgegenzusetzen “ . Mit anderen Worten sollte also
eine panamerikanische Union geschlossen werden , derzufolge alle
amerikanischen Staaten sich in der Verteidigung ihrer Souveränität
gegen fremde , das heißt europäische Interventionen solidarisch er
klärten . Ein solcher Bund würde aber eine Reihe von abstrakten
völkerrechtlichen Grundsätzen und zwingenden Rechtssätzen als
Basis seines Wesens und Daseins entweder mit ausdrücklichen
Worten oder doch mittelbar haben enthalten müssen . Einerseits
hätte nämlich die Schaffung dieser panamerikanischen Union be
deutet , daß alle amerikanischen Staaten als völkerrechtlich gleich

anerkannt würden . Anderseits würde dieses Schutzbündnis aller
jedem einzelnen Staat d

ie Verpflichtung auferlegt haben , gegen
jede Bedrohung der Souveränität irgendeines amerikanischen
Staates , wenn nötig mit den Waffen , einzuschreiten . Beides wäre
also gerade eine dauernde Festlegung der Art gewesen , wie die
Vereinigten Staaten sie grundsätzlich als unvereinbar mit ihrer
Politik erklärt hatten . Außerdem würde aber durch eine solche
panamerikanische Union jedes Vorgehen Nordamerikas gegen
andere amerikanische Staaten zum Bruch eines völkerrechtlichen ,

durch Vertrag geschaffenen und außerdem auf der allgemeinen
Übereinstimmung aller amerikanischen Staaten beruhenden Satzes
gestempelt worden sein . Wenn also die ganze politische Denk
weise der nordamerikanischen Union ihr den Beitritt zu dem von
Bolívar geplanten amerikanischen Völker - und Staatenbunde ver
bot , so würde außerdem die Billigung derartiger panamerikanischer
Grundsätze die bereits damals in Washington klar erkannten
künftigen Linien der nordamerikanischen Außenpolitik endgültig

durchkreuzt und das Fortschreiten auf ihnen verhindert haben . Im

nordamerikanischen Kongreß setzte darauf eine Debatte ein ,

welche weltgeschichtliche Bedeutung hat . S
ie führte dazu , daß

auch den Nordamerikanern selbst das Wesen der Monroe -Doktrin ,

die wesentliche Eigenschaft ihrer eigenen Politik und die aus den
Tatsachen entsprungenen Ziele dieser Politik klarer wurden . Das
Endergebnis war , daß Nordamerika die offizielle Teilnahme a

n

dem Kongreß ablehnte , ihn aber durch Entsendung eines Dele
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gierten beschickte . Dessen Aufgabe war, einerseits den Versamm
lungen als beobachtender Zuhörer beizuwohnen und anderseits im
erforderlichen Fall zu erklären , daß Nordamerika einem gegen
Europa gerichteten panamerikanischen Bunde aus Gründen der
praktischen Politik nicht beitreten , sondern einen solchen Vor
schlag als „ sehr unangenehm “ für die nordamerikanische Regie
rung und als eine „ schlechte Handlung angesichts der von Nord
amerika den anderen Ländern geleisteten Hilfe " betrachten würde .
Im übrigen langte der nordamerikanische „ Beobachter " in Panamá
erst nach Schluß der Verhandlungen des Kongresses an .
Die latein -amerikanischen Länder trennten sich hierauf in ihrer
Politik und politischen Ideologie von den Vereinigten Staaten .
In ihrer darauf folgenden weiteren Entwicklung trat sodann der
innere Gegensatz zutage , welcher bereits die innerpolitischen
Kämpfe dieser Gebiete bestimmt hatte . Auf der einen Seite hatten
nämlich diese jungen Staatsgebilde aus der kolonialen spanischen

Zeit eine Reihe von Streitfragen der praktischen Politik durch

Erbschaft übernommen , wie sie ja sämtlich in gewissem Sinne die
autonome Fortsetzung früherer spanischer Vizekönigreiche oder
anderer Verwaltungseinheiten gewesen sind . Insbesondere handelte
es sich dabei um Grenzstreitigkeiten , die in der kolonialen Epoche
dadurch entstanden waren , daß die einzelnen spanischen Kolonien
unmittelbar von der Zentralstelle des Mutterlandes abhingen und
sich deshalb untereinander gleichsam wie fremde Mächte gegen
übergestanden hatten . Die wichtigsten dieser Grenzkonflikte ,

wenn man ihre heutige Form anführt , betrafen den Streit zwischen
Brasilien und Argentinien , den zwischen Chile und Bolivien , sowie
den zwischen diesem Lande und Peru um den Besitz größerer

Landstriche . Dazu kam e
in ebensolcher Streit zwischen Argen

tinien und Chile sowie die zahlreichen , hier nicht aufgeführten
Grenzfragen , welche in Mittelamerika Anlaß zu häufigen Kriegen
gegeben haben . Auf der anderen Seite aber trieben die in dem

panamerikanischen Plan des Staatsmannes Símon Bolívar ent
haltenen ideologischen Kräfte dazu , diesen faktischen , ererbten
Konflikten eine Lösung nach völkerrechtlichen Grundsätzen zu

geben . Bezeichnend ist in dieser Hinsicht , daß Argentinien das
Land gewesen is

t , welches diesen Prinzipien eines neuen , durch
Vertrag zu schaffenden und durch Übereinstimmung aller amerika
nischen Staaten zu befestigenden Völkerrechtes nicht nur d

ie

schärfste Formulierung gegeben , sondern sie auch in der Praxis
angewendet hat . Der erwähnte Grenzstreit zwischen Argentinien
und Chile is
t

durch ein Schiedsgericht erledigt worden , und a
n

der
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wichtigsten Stelle der so gezogenen Grenze is
t

eine gewaltige

Statue Christi , „ el Cristo d
e

los Andes “ , errichtet worden . Das ist

aber deshalb so schwerwiegend , weil Argentinien unter den spanisch

amerikanischen Staaten sich a
m schnellsten entwickelt hat und

zur größten Entfaltung von wirtschaftlicher sowie politischer Macht
gelangt is

t
. In gewisser Hinsicht muß also gesagt werden , daß

dasjenige spanisch -amerikanische Land , welches unzweifelhaft auf
die anderen als Vorbild wirkt , sich in Wort und Tat a

m klarsten

zu den Idealen des „amerikanischen Völkerrechts “ bekannt hat .

Die Sätze dieses Völkerrechts aber geben in der Form , die
Argentinien ihnen verliehen hat , das abstrakte Wesen der von
Simon Bolívar dem Kongresse von Panamá vorgelegten panameri

kanischen Vertragsentwürfe wieder . Einerseits nämlich liegen da
nach nur dann zwischen den Völkern rechtliche Beziehungen vor ,

wenn die sämtlichen Handlungen aller beteiligten Staaten auf der
Grundlage der völligen Gleichheit aller souveränen Staaten be
ruhen . D

a

hiermit jede Abweichung von dem Grundsatz der
völkerrechtlichen Gleichheit einen reinen Akt der Gewalt darstellt ,

hat die argentinische Völkerrechtslehre hierzu den weiteren Satz
gestellt , daß „ der Sieg kein Recht schafft “ . Und die praktische
Anwendung dieser Prinzipien auf die besonderen amerikanischen
Verhältnisse is

t

dann durch die Drago -Doktrin geschehen , der
zufolge die Anwendung militärischer Gewalt für die Eintreibung

von Schulden dem Völkerrecht zuwiderläuft .

VI

Die wirtschaftlichen Folgen der amerikanischen
Einwanderung

Die in ihren politischen Grundsätzen gefestigten amerikanischen
Staaten setzten ihr Leben zunächst in einer Weise fort , welche a

m

besten mit einem aus dem spanischen übersetzten Ausdrucke a
ls

vegetatives Wachstum bezeichnet werden könnte . Die natürliche
Bewegung der Bevölkerung führte zu einer langsamen , sich ohne
Erschütterungen vollziehenden Zunahme . Der übergroße Reichtum

a
n Rohmaterialien und Lebensmitteln , welchen die Natur den Be

wohnern dieser Länder aufdrängte , hatte auch in wirtschaftlicher
Hinsicht eine ebenmäßige Entwicklung zur Folge . Soweit nicht
ideologische Fragen die Menschen erregten ,mußte das Leben ruhig
seine altgewohnten Geleise ziehen , in Nordamerika nur durch den
Gegensatz zwischen den Sklavenstaaten des Südens und den Bauern
gebieten des Nordens und in Südamerika durch den zwischen dok
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trinären Ideologen und klerikalen Traditionalisten unterbrochen .
Es bildete sich e

in Zustand heraus , den man in den Vereinigten

Staaten als „ the era o
f good feeling " , die Epoche des zufriedenen

Wohlbehagens bezeichnet hat , und der in Südamerika etwa u
m die

Mitte des 1
9 . Jahrhunderts zu der materiellen Sattheit und geistigen

Lethargie der Jahre nach dem Sturze von Rosas führte . Die Be
wegung aber ,welche diese schlummernden ,nicht immer sehr klaren
Wasser in Aufruhr brachte und von Grund auf aufwühlte , war
eine neue Einwanderung , welche sich durch ihre Art , ihre Form ,

ihren Umfang und ihren Zweck von der der ersten amerikanischen
Siedler durchaus unterschied .

Die ersten Vorboten dieser Wanderung waren die europäischen
politischen Flüchtlinge , die man in nicht ganz genau richtiger aber
gemeinverständlicher Weise als die Achtundvierziger bezeichnen
könnte . Karl Schurz in den Vereinigten Staaten und Giuseppe

Garibaldi in dem Gebiet des Río de la Plata sind die bekanntesten
Vertreter dieser Wanderer . Sie strebten auch in dem überseeischen
Gebiet nach politischer Betätigung . Garibaldi nahm a

n

den Guer
rilla -Unternehmungen gegen Juan Manuel de Rosas teil und Karl
Schurz beteiligte sich a

m Kampf der republikanischen Partei gegen
die demokratische , welche damals fast ausschließlich die Auf
fassungen der südlichen Sklavenstaaten vertrat . Ihre Arbeit war

in Amerika willkommen , soweit si
e

die überlieferten , bereits zum
ausgeprägten Volkscharakter durchgebildeten Eigenschaften des
öffentlichen Lebens stärkte . Sie wurde scharf abgelehnt , sobald

si
e
„ reformatorische “ Ziele verfolgte , das heißt fremde Gedanken

reihen einführen wollte . In Deutschland hat man aus leicht ver
ständlichen Gründen das Leben und die Handlungen dieser Männer
überwiegend aus ihren eigenen Darstellungen kennen gelernt . Man
neigt deshalb auch heute noch dazu , sowohl ihren Einfluß zu über
schätzen wie auch die durch ih

n

hervorgerufenen Gegnerschaften

zu übersehen . Letzten Endes haben alle diese hervorragenden

Männer , soweit sie nicht wie Garibaldi nach kurzer amerikanischer
Episode zu den inneren Kämpfen ihrer Heimat zurückkehren
konnten , ei

n tragisches Schicksal gehabt . Sie maßen die Menschen
und Zustände des neuen Landes mit den Werturteilen ihrer Jugend ,

die sich in der alten Welt abgespielt hatte . S
ie

schlossen sich der
Partei an , von der sie eine Bestätigung dieser Werturteile erhofften .

Sie durften für diese Partei so lange ungestört und auch durch
Anerkennung belohnt arbeiten , als si

e

damit deren Eigenart und
die des neuen Landes verschärften . Sobald si

e

aber die aus diesen

Werturteilen geborene Kritik auch gegen die eigene Partei zu
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wenden sich unterfingen , wurden sie kurzer Hand beiseite ge
schoben . Ein Versuch , nach der alten Heimat zurückzukehren ,
ergab lediglich , daß die einstigen inneren Verbindungen zu ihr ab
gestorben waren . S

ie

hatten zwei Vaterländer und waren , in ge
wissem Sinne , in jedem Fremde . Karl Schurz hat der nordameri
kanischen republikanischen Partei das beste , was er besaß , durch
seinen Kampf gegen die Korruption geben wollen . Zum Dank
dafür war er , in durchaus konsequenter Weise , zum Austritt aus
der Partei gedrängt worden , in der er noch heute als „ traitor “ gilt .

Die nordamerikanische politische Gruppe hatte sich dagegen zur
Wehr gesetzt , daß man ihr eine fremde Weltanschauung und fremde
Sitte zugemutet hatte . Der Einwanderer , welcher die Ideologie
des neuen Staates zu beeinflussen gesucht hatte , war von ihr gleich
sam als Fremdkörper behandelt und endgültig durch einen orga
nischen Prozeß ausgeschieden worden .

Wenn also die europäische Einwanderung daran verhindert
wurde , ihre sozialen , politischen , religiösen und sittlichen Auf
fassungen in der neuen Welt anders als in durchaus privater Weise

zu betätigen , so wurde si
e auf dem Gebiet der Volkswirtschaft u
m

so bereitwilliger zur Mitarbeit a
n

den öffentlichen Dingen zuge

lassen , ja sogar herangezogen . Die amerikanische Tradition lehnte

e
s a
b , sich vom Europäer belehren und erziehen zu lassen ; aber si
e

wünschte geradezu , daß der Europäer durch seine wirtschaftliche
Mitarbeit dieser amerikanischen Weltanschauung eine verbreiterte

materielle Basis gab . Da sich hieraus aber auch Verschiebungen
innerhalb der amerikanischen Ideologie ergeben sollten , war das
amerikanische Selbstbewußtsein auf der Hut und bereit , jederzeit
ordnend einzugreifen und sich durchzusetzen . Wer unter den Ein
wanderern anders dachte und anders wollte , wurde mit der Waffe
bekämpft , die alle sozialen Gemeinschaften in solchen Fällen stets
angewendet haben ,mit dem Ostrazismus . In gewissem Sinne is

t

die Geschichte aller amerikanischen Länder seit Beginn der moder
Den Einwanderung die eines Kampfes zwischen den beiden soeben
umrissenen sozialen Faktoren gewesen , der gerade gegenwärtig
eine besondere Heftigkeit angenommen hat .

Zu dieser Verschärfung der Gegensätze trugen sowohl der Um
fang wie die Eigenart der neuen Einwanderung bei . Die ersten
Siedler auf amerikanischem Boden waren Träger der in ihrer Heimat
damals herrschenden Weltanschauung gewesen . In den spanischen
Gebieten hatte die Weltanschauung des Ritters und des Mönches
neue Organisationen geschaffen , und in den angelsächsischen Land
strichen hatten die in Großbritannien verfolgten religiösen Gemein



30 Haas , Der Amerikanismus

schaften sich durchgesetzt . Die darauf folgende , kurze und nicht
umfangreiche Einwanderung der sogenannten Achtundvierziger

hatte versucht , ihren jungeuropäischen Auffassungen in der neuen
Welt ein freies Wirkungsgebiet zu schenken . Die noch heute an
dauernde Einwanderung entspringt aus den Auffassungen und der
Weltanschauung, welcheman der leichteren Verständlichkeit halber
mit dem vieldeutigen Worte des Kapitalismus bezeichnen kann .
Diese Weltanschauung war aus den wissenschaftlichen

Forschungsmethoden und Ergebnissen des 18 . Jahrhunderts her
vorgegangen . Adam Smith in seinem „ Wealth of the Nations "
hatte ihr d

ie dauernde Form verliehen . Für ih
n

aber hatte e
s sich

noch u
m die bewußte Anwendung eines subtilen Grundsatzes der

wissenschaftlichen Untersuchung gehandelt . Die auf ihn folgenden

Generationen verbreiterten den Wirkungskreis dieser Gedanken

welt , indem si
e

si
e vergröberten . S
ie wandten dabei die in allen

solchen Fällen stets unvermeidlichen Hypostasen a
n . Zunächst

erklärten sie das , was e
in heuristischer Grundsatz der wissenschaft

lichen Erklärung war , für eine Tatsache . Adam Smith hatte die
Ableitung der wirtschaftlichen Vorgänge aus dem menschlichen

Egoismus lediglich als eine Methode der Interpretation angewendet .

Die popularisierende Nationalökonomie machte daraus zunächst
die Behauptung , daß tatsächlich alle wirtschaftlichen Phänomene

das Ergebnis eines solchen , faktisch bestehenden und alles regeln

den Egoismus wären . A
n

diese faktische schloß sich aber sofort

die imperativische Hypostase a
n . Nachdem die Methode der Er

klärung als einzig vorhandene , reale Welt bezeichnet worden war ,
wuchs dieser Gedanke sich von selbst zum Wertmesser aller Dinge

aus . Gestützt auf eine mißverständliche Auffassung von dem Wert

der Psychologie des Egoismus , verlangte man die Abschaffung aller
Schranken , welche Gesetzgebung , Verwaltung und Herkommen
diesem wirtschaftlichen Egoismus gezogen hatten .

Damit war aber das gesamte öffentliche Leben in eine Richtung

gedrängt , welche sich von allen früheren Bestrebungen ebenso
grundsätzlich unterschied , wie die ihr zugrunde liegende wissen
schaftliche Theorie von ihren geschichtlichen Vorgängerinnen . Bis
zum Auftreten der Wirtschaftstheorie des Egoismus war der Besitz
der materiellen Güter , der Reichtum , stets eines der Attribute ge
wesen , welches den tatsächlichen Inhabern der Macht zufallen
mußte . Die politischen Herrscher und ihr Beamtenstab , die mili
tärischen Inhaber der Gewalt und ihr Anhang , die Kirche als Be
herrscherin der Geister und ihre ausführenden Organe : sie alle
hatten bis zum Abschluß des 1

8 . Jahrhunderts diese ihre Macht
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selbst als das wesentliche und die Richtung bestimmende Ziel ihrer
Bestrebungen angesehen . Als Mittel zur Durchführung ihrer Maß
nahmen hatten sie sodann den nach ihrer Ansicht selbstverständ
lichen Anspruch auf den Besitz und die Nutznießung der wirtschaft
lichen Güter erhoben . Alle Kämpfe um den wirtschaftlichen Reich
tum waren damit zu Begleiterscheinungen des großen Kampfes um

d
ie wirkliche Macht geworden , welche die genannten drei Stände

in jahrhundertelangem Ringen geführt hatten .

Indem man die Befreiung der wirtschaftlichen Betätigung von
allen anders gearteten Bestimmungen und Fesseln verlangte , leug

Dete man diesen Anspruch der weltlichen , geistlichen und militäri
schen Machthaber auf die wirtschaftlichen Güter . Auf diesen
negativen Teil des neuen Programmes folgte dann sehr bald der
positive . Da tatsächlich die politischen , kirchlichen und militäri
schen Machthaber sich in ihrer Gewalt nur durch den Besitz des
Reichtums hatten halten und befestigen können , mußte der Über
gang dieses Besitzes in andere Hände sowohl die Macht der früheren
Herrscher beschränken , wie auch die der neuen Besitzer des Reich
tums schaffen und stärken . In Europa hat der daraus sich ergebende
Kampf nahezu das ganze 1

9 . Jahrhundert erfüllt , um dann durch

d
e
n

Weltkrieg eine vorher nicht einmal geahnte Heftigkeit zu e
r

halten . Sowohl in der gegenwärtigen äußeren wie in der inneren
Politik handelt es sich letzten Endes darum , Besitz von den wirt
schaftlichen Energiequellen zu ergreifen , welche die Macht über
alle anderen Gebiete des menschlichen Lebens angeblich verbürgen
würden . In Amerika aber stieß diese neue Weltanschauung auf
vollständig andere Zustände , so daß sie in dieser neuen Welt auch

zu anderen Folgen führen mußte .

Die neue Einwanderung wurde , entsprechend der sie treibenden
Weltanschauung , von überwiegend wirtschaftlichen Beweggründen
geleitet . Da der neue wirtschaftliche Egoismus den einzelnen
Menschen als vollständig isoliertes Zentrum des Handelns ansieht ,

kamen diese neuen Wanderer auch einzeln und nicht mehr in

religiösen Gemeinden oder politisch organisierten Gemeinschaften

über den Ozean . Als Material aber ,das sie nach dem Vorbild ihres
Ideales formen konnten , fanden si

e

einen ungeheuren , materiell
keineswegs erschlossenen Kontinent vor . Da diese riesenhaften
Weiten des Landes , das si

e

wirtschaftlich bewerten wollten , kaum
besiedelt waren , stießen si

e

weder auf einen starken wirtschaft
lichen Wettbewerb noch auf besonders leistungsfähige öffentlich
rechtliche Schranken . In der Prärie und der Pampa ist gewisser
maßen e

in jeder sich selbst Gesetz und schafft sich sein eigenes
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Recht . In den angelsächsischen Gebieten kam weiter dazu , d
die dort herrschende religiöse Weltanschauung eine möglichst u
bedingte Freiheit der privaten Initiative verlangte . In den spanisc
amerikanischen Ländern mußte der Einwanderer sich zwar e

in

Weltanschauung anpassen , die eigentlich diese private Initiati
hätte ausschließen sollen . Aber sehr bald führte dieser Gegensa
dazu , daß diese Länder , durch das Vorbild der wirtschaftliche
Entwicklung Nordamerikas hingerissen , ihre Verfassungen ändert
und dem Einwanderer den erwünschten freien Ellbogenrau .

gleichsam als Monopol einräumten , das im öffentlichen Interesu
lag . So wurde die neue argentinische Verfassung im Jahre 1860 unti
bewußtem und gewolltem Bruch mit der Vergangenheit hierauf ein

gestellt . Da si
e

diese Änderungen aber dem gesamten ideologi
schen Leben des Landes wie einen hochwertigen Fremdkörper , eir

kostbares , aber exotisches Juwel , einfügte , so haben sich darau :

Zustände ergeben , deren Zwiespältigkeit unverkennbar ist . Der
eingeborene Südamerikaner , der „ Criollo “ , richtet sich nämlich in

seiner Lebensführung auch heute noch nach den Grundsätzen der
alles regelnden und alle Initiative ausschließenden staatlichen
Allgewalt . Der Einwanderer aber , der die für ihn besonders
durch d

ie Verfassung geschaffene Freiheit benutzt , hat durch seine
unbehinderte Initiative sich in den Besitz ganz wesentlicher
Quellen wirtschaftlichen Reichtums gesetzt .

Das erste Ergebnis der neuen Einwanderung war nun in allen

Teilen Amerikas eine wirtschaftliche Entwicklung , welche zwar
eine Einheit mit den gleichzeitigen europäischen Bestrebungen
bildet , aber durch ihre Intensität und ihre große räumliche Aus
dehnung im Geschwindschritt zur Schaffung gewaltiger wirtschaft
licher Machtzentren führt . Dabei kam dieser Sonderentwicklung
zustatten , daß e

in wesentlicher Teil der Weltentwicklung die Er
zeugung von Massengütern auf Kosten der Individualisierung des
Enderzeugnisses begünstigt .

Zeitlich waren die ersten Massengüter , die so auf amerikani
schem Boden hergestellt wurden , Getreide , Fleisch , Wolle und
Baumwolle , das heißt Erzeugnisse der Land - und Viehwirtschaft .

Da aber die ganze amerikanische Entwicklung geschichtlich aus
der Gründung von Städten hervorgegangen war , spielten diese
Ansammlungen von Menschen auch weiter eine hervorragende
Rolle . Die wirtschaftliche Erschließung des weiten , herrenlosen
Landes wurde eine unumgängliche , aber unangenehme Notwendig
keit . Der so erworbene Reichtum wurde dann grundsätzlich nicht

in der Stille eines Landlebens genossen , das eben keinen anderen
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a
ls wirtschaftlichen Zweck haben konnte . Wer zu Vermögen ge

langt war , hielt sich wenigstens während der landwirtschaftlich
unwichtigen und gesellschaftlich belebten Jahreszeit in der Stadt

a
u
f
. Am glücklichsten aber schätzte sich der , dessen Reichtum eine

dauernde und endgültige Übersiedlung nach New York oder
Buenos Aires gestattete . Betrachtet man zum Beispiel Buenos
Aires , das die Hauptstadt eines noch wesentlich land - und vieh
wirtschaftlichen Gebietes ist , vom rein wirtschaftlichen Standpunkt ,

so is
t

e
s nicht mehr und nicht weniger als eine ins ungeheure

projizierte Landstadt . In ihr wohnen vor allem die Estancieros ,

welche Nutznießer der wirtschaftlichen Werterzeugung des Landes
inneren sind . Neben ihnen steht der Exporteur der heimischen
Produkte und der Importeur der europäischen Luxuswaren , welche
ebenso wie die finanziellen Vermittler dieses Austauschgeschäftes ,

die Banken , ausländischer Nationalität sind . Den Rest der Be
völkerung aber bilden sowohl die Ladeninhaber wie die Hand
werker und außerdem die Beamtenschaft und die Vertreter der

freien , gelehrten Berufe , zu denen dann als letztes , zahlreiches
Element die Dienerschaft der großen Kapitalisten tritt . Die Argen
tinier haben aus dem Bewußtsein dieses Zustandes heraus ihre
Hauptstadt scherzhaft „ das große Dorf “ , la gran aldea , genannt .
Dieser amerikanische Kapitalismus unterscheidet sich von

seinem europäischen Bruder nicht nur durch die größere Aus
dehnung der von ihm bewirtschafteten Landstrecken und die
höhere Endsumme seines Geldbesitzes , sondern auch durch die
Intensität seines wirtschaftlichen Egoismus . Es is

t

eine bekannte
Tatsache , daß der Auswanderer in der Neuen Welt vor die Wahl
gestellt wird , entweder zu siegen oder unterzugehen . Die Schärfe
des wirtschaftlichen Problems zwingt ih

n

schon ohnehin zu größerer
Kraftanstrengung . Außerdem is

t

e
r

aber schon a
n

sich e
in typi

scher , fast unbedingter Vertreter des neuen wirtschaftlichen
Egoismus . Auch is

t

e
r insofern bei dem wirtschaftlichen Kampf

zunächst im Nachteil , als e
r ohne Freunde oder irgendwelche

Schützer , nur auf sich selbst gestellt , in den Kampf eintreten
muß . Für die Rücksichtslosigkeit dieses Kampfes ebenso wie für
seine ideologischen Grundlagen aber ist e

s bezeichnend , daß in

diesem amerikanischen Leben keine anderen als vertragliche Ver
pflichtungen anerkannt werden . Wer seine kontraktlichen Ver
pflichtungen erfüllt , hat alles geleistet , was von ihm verlangt

werden kann . „ Business is business “ ist eine Maxime , welche diese
Seite des amerikanischen Lebens mit voller Klarheit verkörpert .

Keiner der Einwanderer kann sich der zwingenden Gewalt dieser
Zeitschrift für Politik . 18 .

Jusiness “ is
t

uller
Klarheit walt

dieser
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Umstände entziehen , wenn er nicht selbst scheitern will . Wer bei
Anstellung , Besoldung , Behandlung und Entlassung seines Perso
nals nach anderen , d. h . nach sentimentalen Beweggründen handeln
wollte , würde binnen kurzem aufhören wettbewerbsfähig zu sein .
Da dieses Personal von allen Seiten dem Druck des wirtschaft
lichen Egoismus ausgesetzt is

t , sucht es natürlich sich a
n

den

Stellen Luft zu machen , wo es die geringste Widerstandskraft ver
mutet . Wer über das vertraglich Vereinbarte hinaus nachzugeben
bereit is

t , wird damit Gegenstand der Ausbeutung aller und ins
besondere seiner Angestellten . Es vollzieht sich e

in Prozeß der
Ausscheidung aller derer , welche anderen Göttern zu dienen sich
unterfangen . Und gerade diejenigen , welche a

m Rande des Ab
grundes stehen , sind die wichtigsten Werkzeuge dieses Prozesses .

Auch in seiner technischen Entwicklung ist nun diese wirt
schaftliche Erschließung durch die Besonderheit der amerikani
schen Verhältnisse beeinflußt . In Europa wohnen übermäßig viele
Menschen eng auf einem Boden zusammengedrängt , welcher Schau
platz einer Jahrtausende alten Entwicklung gewesen is

t
. Das

Problem besteht also darin , durch sparsame Verwirtschaftung und
restlose Ausnutzung der begrenzten Naturschätze möglichst viele
Menschen zu nähren und zu kleiden . Die ganze Industrie der
Nebenprodukte , welche kaufmännisch zum Rückgrat des Geld
erwerbes in den betreffenden Industrien geworden ist , trägt die be
sonderen Kennzeichen dieses Zustandes . In Amerika sehen sich

ganz wenige Menschen einem so gut wie unerschöpflichen Reich
tum gegenüber , der nur darauf wartet , wirtschaftlichen Wert zu

erhalten . Die amerikanische Wirtschaft muß also mit Arbeits
kräften sparen und verschwenderisch mit dem Rohstoff umgehen .
Wenn die früheren Erzeuger von Baumwolle in den nordamerikani
schen Südstaaten neues , jungfräuliches Waldgebiet nutzbar machen
wollten , kerbten sie im Frühjahr einen tiefen Ring in die Borke
der Blume , so daß diese im Sommer vertrockneten und von den

Herbststimmen zu Boden gerissen wurden . Im Frühjahr wurde das

S
o entstandene Gestrüpp angezündet und damit war freier Raum

r den und das Saatkorn geschaffen . Noch heute ist in

Amerika die Felddüngung eine Ausnahme . Und der
nische Viehzüchter läßt seine Rinder auf natürlichen
sen , so daß nur bei wirklich guten Böden auf e
in

e
in Hektar Land kommt . In der amerikanischen In

insbesondere in der Union zu Hause is
t , hat diese Lage

inmal zu den arbeitsparenden Maschinen , den labor
ices , in der Erzeugung und sodann zu der schnellen
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Abwirtschaftung jedes benutzten Produktes sowie zu der Typen
erzeugung geführt . Um nicht die hohen Arbeitslöhne zahlen zu
müssen , läßt der Fabrikant „ aus dem Vollen arbeiten “ , das heißt
ohne Rücksicht auf den Umfang des dabei entstehenden Abfalls
von Rohmaterial . Eine amerikanische Eisenbahngesellschaft gibt
möglichst wenig für Reparaturen ihres Materials aus, sondern zieht
es vor, die Maschinen und Waggons schnell zu verwirtschaften
und durch neue zu ersetzen . Die Zerlegung der Maschinen in ihre
„ standardisierten “ Bestandteile wendet dann dieses System auf die
einzelnen Kolben , Räder und so weiter an. Zugleich aber beruht
diese Methode auf der Einförmigkeit des über Riesenstrecken ver
breiteten amerikanischen Lebens , welche sich nicht nur auf das
Wirtschaftliche beschränkt .
Der Einwanderer fühlt sich in Amerika in eine fremde Welt

versetzt. Bei mehr als der Hälfte aller Einwanderer liegen die
Dinge so , daß er in e

in Land kommt , dessen Sprache , Sitten , An
schauungen , Gesetze und Einrichtungen ihm fremd sind . E

r

lernt

si
e , indem e
r dabei naturgemäß einen Prozeß erlebt , der entgegen

gesetzt zu der geschichtlichen Entstehung dieser Gemeinschafts
formen steht . Wie e

s bei jeder Erziehung der Fall is
t , nimmt der

Einwanderer nicht an der Ausbildung einer literarischen Sprache

aus den verschiedenen Dialekten teil , sondern erlernt diese Sprache

ohne den Umweg über die Dialekte . Dasselbe gilt von allen sozialen
Begriffen . E

r

übernimmt also das fertige Ergebnis einer Ent
wicklung , die andere durchlebt haben und a

n der er nie beteiligt

war . Damit aber is
t

eine gewisse Verarmung der so auf ihn über
gehenden Endbegriffe verbunden . Sein Denken , Fühlen und

Handeln verläuft in ungeheuren , von allen Verschnörkelungen
freien Linien . Die gesamte Intensität seines Daseins wird durch
die Quantität aufgebraucht , und e

r vernachlässigt gern die liebe
voll gepflegten Einzelheiten . Wenn e

r europäische Dinge beachtet ,

so richtet er den Blick auf das Endergebnis , auf die äußere Art ,

wie die Menschen sich geben , auf die äußerliche Form des Gesell
schaftslebens , auf die Erzeugnisse der jeweiligen Mode , auf die
Fassaden der Häuser und den Schnitt der Kleider . Im Geistigen

interessieren ihn die Epochen nicht , welche das Kunstwerk vor
bereiten . Er wendet sich nur dem fertigen Kunstwerk zu und
meint , daß für ihn „ das Beste gut genug ist “ und andere „ für ihn
arbeiten können “ . In der Literatur bevorzugt er die feuilleto
nistische Ausmünzung der Gedanken , welche in der geistigen Not

d
e
r

Übergangsperioden langsam erzeugt und geboren waren . E
r

liebt die gefällige Form und den handlichen Gegenstand . Und wie

schaftslebeder
Häuser undchen nicht , w

3 *
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seine Volkswirtschaft in gewissem Sinne stets vorhandene Natur
schätze durch Einsammeln in wirtschaftliche Werte verwandelt , so
will er auch aus den Händen des Importeurs geistiger sowie
anderer Güter das Enderzeugnis mühelos entgegennehmen .
Als erste Folge des Vordringens dieser Einwanderer ergibt sich

nun überall im amerikanischen Leben eine Umschichtung der
Menschen in neue Stände . Die soziale Pyramide hatte auch in der
Neuen Welt in den Trägern geistiger Werte gegipfelt . Der Prediger ,
der Gelehrte und der Staatsmann waren die Vertreter des vor
herigen Nordamerika gewesen , und in Südamerika hatten der
Kirchenfürst , der alteingesessene Patrizier und der politische Führer
als Nachkomme des Conquistador dieselbe Bedeutung besessen .
Sie verdankten ihre Stellung keineswegs einer besonderen Fähigkeit

zum Erwerbe des Reichtums, sondern hatten diesen als Belohnung für
ihre Leistungen , die auf anderem Gebiete lagen , erhalten . Insofern
als nun die eingesessene Bevölkerung sich dem neuen Prinzip der
sozialen Schichtung anpassen konnte, nahm si

e

auch a
n dessen

wirtschaftlichen Vorzügen teil . Soweit sie dazu nicht imstande
war , begann sie in ein neu sich bildendes Proletariat zu sinken , wo
sie auf die gestrandeten Bestandteile der Einwanderung stieß .

Dabei ging diese Umschichtung in Nordamerika verhältnismäßig

ohne Reibungen vor sich . Die hergebrachte nordamerikanische
Auffassung hatte die Menschen zur persönlichen Initiative erzogen ,

wenn auch aus anderen Gründen , zu anderen Zwecken und auf
anderem Gebiet . Der Puritaner schloß sich deshalb dem modernen
Kapitalismus als einer seinem eigenen Wesen verwandten Daseins
form schnell und leicht an . Die Gründer neuer Bewirtschaftungs
formen waren gewöhnlich eingewanderte Nordeuropäer . Aber ihre
Söhne konnten in dem aktiven , protestantisch gestimmten nord
amerikanischen Leben aufgehen , ohne die Energie ihrer Väter ein
zubüßen , und si

e

brauchten für die Wahrung ihrer Fähigkeit zur
Initiative sich nicht dem heimischen Leben ihrer neuen Heimat
fernzuhalten . In Südamerika dagegen führte ein Aufgehen der
Kinder dieser nordeuropäischen Einwanderer in der katholischen ,

vom Gedanken einer staatlichen Allmacht geleiteten Bevölkerung
sehr leicht zu dem , was man psychische Mißformungen nennen
könnte . In anderen Fällen gliederten sich diese assimilierten Ab
kömmlinge ganz dem religiösen , wirtschaftlichen und politischen
System des Geburtslandes e

in . In der Mehrzahl dagegen erhielten
sie den Zusammenhang mit der fremd gearteten Heimat ihrer
Väter aufrecht , so daß eine wirkliche Verschmelzung dieser ver
schiedenen Elemente der Bewohnerschaft des Landes bisher nur in
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sehr beschränktem Maße möglich gewesen is
t . Si
e

herbeizuführen ,

is
t

eine der Lebensfragen des gegenwärtigen Südamerika . .

Gegen eine solche Umformung des herkömmlichen amerika
nischen Lebens mußte sich natürlich sehr bald der Widerstand der
alteingesessenen Bevölkerung erheben . Die alten Gegensätze
zwischen „ criollo “ und Einwanderer , welche nie eingeschlafen
waren , erhielten dadurch eine neue Besonderheit und Kraft . Dabei
machte sich die Reaktion der amerikanischen Überlieferung nament
lich auf den Gebieten des Gemeinschaftslebens geltend , di

e

das
Wesen der betreffenden Weltanschauungen verkörperten ,

In Nordamerika hat deshalb der Kampf u
m die Assimilierung

des Eingewanderten sich vor allem dem moralischen Gebiet zu
gewendet . Aus der bibelfesten Gläubigkeit der alten Puritaner
hat sich in der Union unter Mitwirkung der moralisierenden Auf
klärung eine allgemeine moralische Weltauffassung herausgebildet ,

die bei ihrer Berührung mit dem Einwanderer und seinem neuen
Wirtschaftssystem namentlich Züge kaufmännischer Nützlichkeit
angenommen hat . Die puritanische Auffassung hatte den Genuß
alkoholischer Getränke aus religiösen Gründen verboten und den
Kampf gegen diese Todsünde zum Mittelpunkt einer starren
Kirchendisziplin gemacht . Die nach den Grundsätzen des wirt
schaftlichen Egoismus eingerichtete zeitgenössische nordamerika
nische Welt hat diesen Kampf gegen den Alkohol aufgenommen
und erblickt in ihm das Mittel zur Aufrechterhaltung der geistigen

Nationalität gegen die Bier trinkende deutsche und Whisky ge

niebende irische Einwanderung . Aber die Zeitgenossen motivieren
diesen Kampf wirtschaftlich , indem si

e

die Enthaltung vom Alkohol
verlangen , damit die nationale Leistungsfähigkeit jedes einzelnen

im wirtschaftlichen Daseinskampfe erhöht werde . Das überlieferte
nordamerikanische Ideal hat sich in der ihm wesenhaften morali
sierenden Form gegen eine der Folgen der Einwanderung erhoben
und motiviert dieses Ideal aus den Gedankenkreisen , welche
namentlich durch die Einwanderung zur Geltung gebracht
worden sind .

In Südamerika verläuft dieser Kampf in den Bahnen , welche
durch die ideologische , in politischen Konstruktionen einmündende
Denkweise des Volkes vorgezeichnet sind . Das zeigt sich schon
insofern , al

s

die meisten südamerikanischen Konstitutionen nicht
nur den Satz der nordamerikanischen Verfassung übernommen
haben , nach dem der Bundespräsident im Lande geboren sein muß ,

sondern ihn durch den Zusatz erweitert haben , daß e
r Mitglied der

römisch -katholisch -apostolischen Religionsgemeinschaft sein muß .

haben

,nanatz der
neuen
südame
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In den beiden hier besprochenen Teilen Amerikas hat nun die
geistige Verfassung des Einwanderers auch auf die Anschauung
eingewirkt, welche dort über europäische Verhältnisse herrscht .
Dabei war in Nordamerika wichtig , daß schon d

ie

ersten Ein
wanderer dem Druck der Alten Welt entgehen wollten , diese also

in gewissem Sinne ablehnten . In Südamerika dagegen trat dieser
Gegensatz erst später e

in , als infolge der Umwandlung des alten
Spanien zur absoluten bürokratischen Monarchie d

ie Spannung

zwischen „ criollos “ und den „ godos “ genannten Spaniern zum
offenen Haß sich ausbildete . Dabei hatten aber beide Bevölke
rungen aus ihren europäischen Mutterländern eine sehr große An
zahl wesentlicher Anschauungen übernommen , deren Wert ihnen
zum großen Teil erst durch die Haltung der Einwanderer voll be
wußt wurde . Auch der aus wirtschaftlichem Egoismus Einge
wanderte hat sein Geburtsland verlassen , weil er es in irgend
einem Sinne im Vergleiche zur Neuen Welt für inferior gehalten

hat . E
r

neigte also dazu , in die hergebrachte amerikanische An
schauung einzustimmen , nach der Europa rückständig oder jeden
falls die Neue Welt in irgendeinem Sinne vorzuziehen ist . Dabei
machte e

r jedoch stets gewisse Vorbehalte , die sich auf sein be
sonderes Geburtsland bezogen und im allgemeinen sentimentalen
Charakters waren . Irgendein Rest seines heimischen Folklore war

in irgendeinem Winkel seiner Seele haften geblieben und wurde
Gegenstand einer sonntäglichen Verehrung . Er wünschte gewöhn
lich nicht , nach der Heimat zurückzukehren ; diejenigen aber , die
nach dem Erwerb eines Vermögens sich in der überwiegend senti
mental von ihnen gefühlten alten Heimat wieder anzusiedeln ver
suchten , kehrten meistens sehr bald und tief enttäuscht in die Neue
Welt zurück . Immerhin lagen die Dinge lange so , daß die puri
tanisch -aufklärerische oder jakobinisch - fortschrittliche Gesinnung

in allen Teilen Amerikas überwog , wonach die Weltgeschichte und
der Aufstieg des Menschengeschlechtes in drei Perioden zerfällt .

Auf das „ Alter der Finsternis “ war das Mittelalter und sodann der
Abschnitt gefolgt , der mit der Entdeckung Amerikas beginnt .

Nun hat aber der Weltkrieg die geistigen und sentimentalen
Beziehungen der Amerikaner zu Europa einer starken Belastungs
probe unterworfen . Angesichts des ungeheuren Ringens und der
Einladungen zur Teilnahme a

n

ihm , ging e
s nicht mehr an , alle

diese Fragen in einem unentschiedenen Schwebezustande zu e
r

halten . Der einzelne Mensch mußte sich entscheiden für das Land ,

wo e
r arbeitete , oder für das , wo e
r selbst oder seine Väter ge

boren waren . Niemand konnte der Frage mehr aus dem Wege
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gehen , jeder mußte si
e

mit klarem Ja oder Nein beantworten . Die
erste Folge war , daß einige Amerikaner sich in einer für si

e

selbst
Deuartigen Weise noch als Mitglieder eines europäischen Volkes
fühlten . Die überwiegende Mehrheit aber entschied sich dafür ,

zun wenigsten politisch rückhaltlos für die Neue Welt zu optieren .

Daran schloß sich als weitere Folge eine Revision der Auffassungen
über die verschiedenen europäischen Länder an . Man hörte auf ,

Europa als einen unteilbaren Block und als fremde Einheit anzu
sehen . Die Träger der nationalen Überlieferung erinnerten sich ,

daß diese ihre Weltanschauung aus bestimmten Staaten der Alten
Welt stammte . Mit ihnen aber fühlte man eine innere Gemein
schaft , welche die aus der Geschichte der Unabhängigkeitskriege
stammende Erbitterung gegen das alte Mutterland fast ganz be
seitigte . Es entstand der Gedanke einer englisch sprechenden und
einer hispanischen Welt .

Dieser Vorgang setzte in Nordamerika bereits u
m das Jahr 1900

e
in , weil damals die Politik der Vereinigten Staaten in die großen

europäischen Fragen hineingezogen und in einer Weise festgelegt

wurde , die im Weltkrieg entscheidend war . Zunächst war ein
Versuch gemacht worden , ein Gemeinsamkeitsgefühl aller Völker
germanischen Ursprunges , das heißt mit Großbritannien und

Deutschland zu schaffen , was neben anderen auch den Vorteil ge
habt hätte , die Nordamerikaner deutscher Abstammung mit in sich

zu begreifen . Da aber Deutschland dieses Bündnis ablehnte , ob
wohl es Völker verwandten Ursprunges , verwandter Geistesart
und verwandter Leistungsfähigkeit vereinen sollte , wurde die

, ,Entente “ der englisch sprechenden Welt in den politisch für diese
Wendung entscheidenden Jahren geschaffen . Damit war eine den
Amerikanismus kreuzende und ihn als gesamte Weltanschauung

alao bereichernde Gedankenreihe gegeben , welche das politische ,

wirtschaftliche und sodann sprachliche , juristische , literarische ,

künstlerische und moralische Dasein langsam umformen muß .

In Südamerika trat die Forderung einer solchen Entscheidung

erst während des Weltkrieges mit dringlicher Schärfe auf . Vorher
hatte nur der von Frankreich seit langem gepflegte Gedanke der
lateinischen Rasse den Boden dafür vorzubereiten gesucht . Allein
diese Auffasung , welche durch eine sowohl private wie staatliche
französische Propaganda genährt worden war , trug wesentlich
künstlerische , kulturelle , politische , kurzum in das Gebiet der be
wußten und theoretisierenden Willenshandlung fallende Züge . Als
Frankreich während des Krieges die praktischen Schlußfolgerungen

daraus zu ziehen suchte , erlitt es Schiffbruch , indem kein wirklich
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unabhängig gestelltes spanisch -amerikanisches Land sich für die
Teilnahme am Völkerringen entschloß . Statt dessen wurde einer
seits das ideologische , pazifistisch -humanitäre Grundprinzip betont ,
das den Gedankengängen der „ lateinischen Rasse “ zugrunde liegt .
Anderseits aber erfuhr der hispanische Gedanke eine ganz außer
ordentliche Förderung, wobei auch der äußere Umstand wirksam
war, daß das Mutterland Spanien gleichfalls seine Neutralität
während des Krieges bewahrte .
Während also der Weltkrieg ganz unzweifelhaft den politischen ,
wirtschaftlichen und geistigen Nativismus in allen Teilen Amerikas
verstärkt hat, hat er zugleich dazu geführt , daß dieser Nativismus
den beiden großen Mutterländern der früheren amerikanischen
Kolonien eine Vorzugsstellung einräumt , welche aller Wahrschein
lichkeit nach zu einer zunehmenden Verschmelzung ihrer Interessen
und zu deren Festlegung in Verträgen und gemeinsamen Organi
sationen führen wird .



Geist und Zukunft der amerikanischen
Verfassung ”);

Von Charles E . Stangeland
Die geltende amerikanische Verfassung von 1787 war das Er

gebnis der Arbeiten einer Versammlung , die e
lf Jahre nach der

t 'nabhängigkeitserklärung zusammentrat . Die interimistische Re
gierung war nur eine lose Verbindung der Staaten , geregelt durch
einige Leitsätze des Bundes gewesen . Die neue Verfassung trat

a
m 3
0 . April 1789 in Kraft , als George Washington zum ersten

Präsidenten eingesetzt wurde . Diese geschriebene Verfassung is
t

daher als solche d
ie älteste bedeutendste Urkunde ihrer Art , die

noch heute in Kraft ist .

E
s

ist aber e
in Irrtum , anzunehmen , wie das sehr oft geschieht ,

daß die Verfassung der Vereinigten Staaten darum einfach sei ,
weil sie aufgeschrieben und nicht wie die englische Verfassung

eine Anhäufung von Überlieferungen und Gewohnheiten ist ? ) . Diese
geschriebene Verfassung ist zwar die Basis , aber ebenso sind e

s

auch die Revisionen und Zusätze des Obersten Gerichtshofs , die
sich seit den Zeiten Washingtons aus der praktischen Politik der
einzelnen politischen Parteien ergeben haben ) .

1 ) A lecture delivered by invitation a
t

the University o
f

Berlin , 5 May ,

1923 . The author wishes to state that the lecture is based largely o
n

the studies o
f

the following scholars : Professor John W . Burgess ,

formerly dean o
f

the School o
f Political Science , Columbia University ,

and first Roosevelt Austausch professor a
t

the University o
f

Berlin , the
dean and most distinguished o

f

American political scientists , represen
ting the critical -systematic school ; Professor Charles A . Beard , formerly
professor o

f politics at Columbia University , and the leader o
f

the
materialistic -historical school ; and Professor J . Allen Smith o

f

the Uni
versity o

f Washington . The point of view and interpretation presented

in brief survey herewith are , however , on the author ' s own respon
sibility solely .

) Vgl . C . A . Beard , American Government and Politics , p . 73 .

) Vgl . W . M . Sloane , Die Parteiherrschaft in den Vereinigten Staaten .

Leipzig 1913 .
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Eine Verfassung , eine Regelung der Rechte des Volkes , der
Art und der Befugnisse der Verwaltung und der Pflichten der Be
hörden , kann nie einfach sein . Das wird z . B . jedem Deutschen
einleuchten , der sich über die grundlegenden Bestimmungen der
Gesetzgebung seines Landes klar wird . Diese grundlegenden Be
stimmungen sind ja sowohl in der Weimarer Verfassung zu finden ,
wie in dem Vertrag von Versailles , in Gepflogenheiten , die von
der alten Regierung übernommen worden sind , wie bei den Ge
walten , d

ie tatsächlich das Land beherrschen , die zum Teil aus
Kommissionen des Feindes bestehen , wobei wir der gegenwärtigen
und der angedrohten militärischen Besatzung , die ihre Berechti
gung aus dem Versailler Vertrag ableiten will , noch nicht einmal
gedenken . Die amerikanische Verfassung muß aus einem ähn
lichen Gesichtspunkt beurteilt werden , wenn auch glücklicherweise

die maßgebenden Faktoren nicht d
ie gleichen sind . Aber soziales

und gewerbliches Leben , die sich erst seit dem Bestehen der gegen
wärtigen Regierung und seit der Umwälzung der Industrie in

immer komplizierter werdender Struktur entwickelt haben , haben

in unserer Zeit eine derartige Bedeutung erreicht , daß sie zu

maßgebenden Faktoren geworden sind , von denen jedoch die Ver
fassung nicht spricht . Man braucht nur a

n

den Einfluß des kon
zentrierten Kapitals und der Monopole zu erinnern , an die unge
heure Wirkung , die diese Kräfte auf die Presse , auf die Erziehungs
methoden , nicht zuletzt auf die öffentliche Meinung ausüben , um

zu erkennen , daß si
e

in einer republikanischen und quasi halb
demokratischen Regierung e

in höchst wichtiges Moment darstellen .

Dies sind d
ie

tatsächlichen Faktoren , ihre Behandlung geht aber
über den Rahmen dieser Arbeit hinaus .

Der amerikanischen Regierung lagen mehr als abstrakte Frei
heits - und Gleichheitstheorien reale Erfahrungen zugrunde , die von
Generationen der englischen Kolonisten in der Regelung ihrer
politischen Angelegenheiten gewonnen waren . In das , was sich

so herausgebildet hatte , hat die Revolution keinen Riß hinein
gebracht . Denn si

e

war kein sozialer Zusammenbruch , keine ge
waltsame Entfernung einer regierenden Klasse , keine Aneignung
der Macht durch eine neue Gesellschaftsschicht . Es handelte sich
vielmehr u

m den Ausbruch der Kräfte der regierenden landwirt
schaftlichen und Handelskreise , durch die d

ie Ketten gesprengt

wurden , mit denen die konkurrierenden Kreise in England den
wachsenden Unternehmungskreis zu fesseln strebten . Es war die
Unzufriedenheit mit diesen wirtschaftlichen Hemmnissen , nicht
mit ihren grundlegenden politischen Einrichtungen , welche den
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Revolutionären die Kraft zu dem großen Unternehmen gab , die
königlichen Gouverneure , Räte , Richter, Steuerbeamten und Sol
daten außer Landes zu treiben . Die amerikanische Revolution
war demnach nicht die Vernichtung einer alten Regierungsform ,

trotzdem si
e

den Weg für deren Änderung bahnte , die ihre Ur
heber aber nicht im Auge gehabt hatten ; ihre Ursachen lagen nicht

in den nivellierenden Doktrinen , mit denen der dritte Stand
Frankreichs das Bollwerk des Feudalismus unterminierte .

Die amerikanischen Kolonisten hatten das „ common law " und
die politischen Einrichtungen des Mutterlandes geerbt . Ihnen war
daher die britische Regierungsform mit dem König , Lords , Unter
haus , und deren Vorrechten vor dem gemeinen Volk selbstver
ständlich . In ihrem politischen Denken waren si

e

nicht demo
kratischer als ihre Landsleute jenseits des Ozeans . Wohl hatten
viele von ihnen England verlassen , um dem zu entgehen , was sie

a
ls Tyrannei und Bedrückung empfanden . Aber gegen die Form

der Regierung a
ls

solche hatten si
e

nichts einzuwenden . Die Übel
stände , welche sie empfanden , wurden ausschließlich dem Geist
der Selbstsucht zugeschrieben , der diese Regierung beherrschte .

Trotzdem waren die Vorbedingungen für die Entwicklung eines
demokratischen Geistes hier günstiger a

ls

in dem Mutterlande . Die ,

die nach Amerika einwanderten , rekrutierten sich zum großen Teil
aus den tatkräftigen , unternehmungslustigen und unzufriedenen
Elementen des englischen Volkes . Überdies gab e

s keine erbliche
aristokratische Klasse in den Kolonien und weniger Ungleichheit

in der Verteilung des Reichtums . Diese Annäherung a
n

die ge
werbliche und soziale Gleichheit war eine Schulung der Gemüter

fü
r

eine politische Gleichheit , so daß e
s nur des Anstoßes einer

günstigen Gelegenheit bedurfte , um ihnen eine schnelle Entwick
lung zu sichern .

Diese günstige Gelegenheit ergab sich mit dem Ausbruch der
amerikanischen Revolution , die bei ihrem Beginn nichts weiter
war als ein organisierter und bewaffneter Protest gegen das , was
den Kolonisten als eine willkürliche und ungesetzmäßige Über
schreitung der Steuerbefugnisse erschien . D

a

keine weitver
breitete und allgemeine Unzufriedenheit mit der Form der eng

lischen Regierung bestand , so kann e
s

kaum einem Zweifel unter
liegen , daß , wenn England mehr Einsicht und guten Willen gegen

d
ie Kolonien gezeigt hätte , die amerikanische Revolution hätte

vermieden werden können . Kaum aber hatten die Auseinander
setzungen mit dem Mutterlande das Stadium einer akuten Re
volution erreicht , als die Kräfte , welche bislang schweigend und
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fast unbewußt in der Richtung einer Demokratie gewirkt hatten ,
die Gelegenheit fanden , sich in politischer Betätigung zu äußern .
Der Geist des Widerstandes gegen das , was man als eine ungesetz
mäßige Besteuerung ansah , nahm mit Windeseile die Form einer
eingestandenen Opposition gegen die englische Verfassung selbst
an . Die Bevölkerung erstrebte e

in größeres Maß politischer Demo
kratie , als sie die englische Verfassung des achtzehnten Jahr
hunderts ermöglichte . Diesen neuen und populären Regierungs
idealen gab die Unabhängigkeitserklärung Ausdruck . Sie enthielt
eine ausdrückliche , formulierte und feierliche Absage a

n

die in

der englischen Verfassung verkörperte politische Theorie ; sie be
tonte , daß alle Menschen als gleichberechtigt geboren werden , daß
die Regierungen ihre gerechten Befugnisse nur erhalten aus dem
Einverständnis derer , die regiert werden ; sie erklärte das Recht
des Volkes , die Form der Regierung zu ändern oder zu beseitigen ,

und eine neue Regierung einzusetzen , deren Grundsätze derart
fundiert und deren Befugnisse derart festgestellt sein sollten , daß
nach Ansicht dieser Bevölkerung a

m meisten Aussicht auf Sicher
heit und Glück aller bestände . Diese Worte bedeuteten eine
völlige Ablehnung des englischen politischen Systems , das der
Monarchie und der Aristokratie e

in Recht einräumte , den Willen
des Volkes zu beugen .

Bis zu welchem Grade die Unabhängigkeitserklärung der Aus
druck der allgemeinen Stimmung war , läßt sich schwer beurteilen .

Es ist jedoch wahrscheinlich , daß d
ie Aufzählung der Übelstände

und die heftige Anklage der Politik , die die englische Regierung
gegen die Kolonien befolgte , dem Empfinden manch eines ent
sprach , der wenig Sympathie für die Befürwortung der Demokratie

in der Unabhängigkeitserklärung hatte . Zweifelsohne sind viele
von der revolutionären Strömung mitgerissen worden , die durch
Anlage und Erziehung eng verflochten waren mit den englischen
politischen Traditionen . Man kann sicher sein , daß e

in großer
Teil derer , die die Unabhängigkeit Amerikas wünschten , nicht an

eine durchgeführte politische Demokratie glaubten .

Außer denen , die die Unabhängigkeit herbeiwünschten , ohne
mit den politischen Ansichten zu sympathisieren , die in der Un
abhängigkeitserklärung ausgesprochen waren , gab e

s noch viele
andere , die ganz gegen d

ie revolutionäre Bewegung waren . Zahlen
mäßig kann die Stärke dieser Tories nicht genau erfaßt werden ,

aber sicher war e
in großer Teil , wahrscheinlich nicht weniger als

e
in Drittel der Gesamtbevölkerung der Kolonien , mit dem Krieg

nicht einverstanden .
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Die amerikanische Revolution hat zwei Phasen . Zunächst
handelte es sich um einen Zusammenstoß zwischen der Regierung

Großbritanniens und den Kolonisten , die schon im Anfang der Un
einigkeiten entschlossen waren , dem Vorgehen des Mutterlandes
Widerstand entgegenzusetzen und schließlich sich seiner Herrschaft
vollkommen zu entziehen . Um dies Ringen zu einem glücklichen
Ausgang zu bringen , bildeten die Revolutionäre Komitees , Ver
sammlungen , und nationale Kongresse ; sie hoben Truppen aus ,
legten Steuern auf, liehen sich Geld , verhandelten mit den aus
wärtigen Mächten und führten Krieg . Sodann mußten die Revo
lutionäre nach Erklärung der Unabhängigkeit irgendeine Form
der gemeinsamen Regierung finden , um ihre gemeinsamen Zwecke
zu verwirklichen , und um zu gleicher Zeit permanente einzel
staatliche Regierungen einzusetzen . Daher erfolgte gleichzeitig e

in

Zusammenarbeiten aller Revolutionäre aller Kolonien und eine
innere Rekonstruktion in jeder einzelnen Kolonie , und das End
ergebnis beim Abschluß des Krieges war eine Verbindung „ freier ,

souveräner und unabhängiger “ Staaten - jeder von ihnen mit
seiner eigenen Verfassung – verbunden zu einer dauernden Ver
einigung unter den Leitsätzen der Konförderation (Articles of Con
federation ) .

Es is
t

ganz natürlich , daß die Männer , die die Führung er
griffen hatten , indem sie die Empörung gegen Großbritannien ent
flammten , und indem sie die Kampfeslust der Revolutionäre zu der
genügenden Hitze steigerten , die kühnsten und radikalsten auch

in ihrem Denken waren — Männer wie Samuel Adams , Thomas
Paine , Patrick Henry und Thomas Jefferson . Im allgemeinen waren
dies nicht Männer von großer Macht oder Geschäftserfahrung . In

einer Zeit allgemeiner Unordnung konnten si
e

aus der Stimmung

heraus den Nachdruck mehr auf persönliche Freiheit legen , als auf

d
ie Berechtigung der Gesamtheit ; und sie entwickelten daher die

Lehren von den persönlichen Rechten bis a
n

die Grenze des Mög
lichen , Theorien , die sich in England in dem Kampf der kleinen
Landbesitzer und der handeltreibenden Klassen gegen die Vor
rechte der Krone herausgebildet hatten , d . h . von den Kreisen
verfochten worden waren , die in ihrer wirtschaftlichen Lage sich

in den gleichen Verhältnissen befanden wie Amerika a
m Schluß

des 1
8 . Jahrhunderts .

Sie identifizierten eine starke Regierung mit der Monarchie und
gelangten zu dem Glaubenssatz , das beste politische System sei

dasjenige ,das a
m wenigsten regiere . Die Mehrzahl der Radikalen

sahen in jeder Regierung , namentlich wenn sie zentralisiert war ,
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einen Übelstand , der nur geduldet werden könne , weil er nötig sei,
der aber auf ein unabwendbares Minimum durch eine eifersüchtige
Überwachung reduziert werden müsse . Jefferson gab der Lehre
deutlichsten Ausdruck , als er erklärte , er ziehe Zeitungen ohne eine
Regierung einer Regierung ohne Zeitungen vor. Die Unabhängig
keitserklärung , die ersten Verfassungen der Staaten und die Leit
sätze der Konföderation tragen den Stempel dieser Philosophie .
In ihrem änglichsten Bestreben , den einzelnen gegen eine Behelli
gung seitens der Regierung zu schützen , und den einzelnen Staaten
einen weiten Spielraum für lokale Autonomie zu sichern , hatten
diese Revolutionäre e

in System aufgestellt , das zu schwach war ,

auch nur den elementarsten Aufgaben einer Regierung zu genügen ,

nämlich der Verteidigung der Nation , dem Schutz des Eigentums
und der Förderung des Handels . Sie verschlossen sich nicht vor
dem Charakter ihres Machwerks , aber viele glaubten mit Jefferson ,

daß „ der Mensch ein vernünftiges Wesen sei , von der Natur mit
Rechten und mit einem angeborenen Sinn für Gerechtigkeit aus
gestattet , und daß e

r durch mäßige Gewalt vom Bösen zurück
gehalten und zum Guten hingeführt werden könne , wenn diese
Personen seiner eigenen Wahl anvertraut würden “ 4 ) . Gelegentlicher
Aufruhr und Unordnung seien ihrer Meinung nach einer zu straffen
Regierung vorzuziehen .

Das neue amerikanische System , das auf diesen Lehren aufge
baut war , trat kaum in Kraft , als ihm auch schon eine Opposition
von mehreren Seiten erwuchs . Die Beendigung des revolutionären
Kampfes von 1783 ließ die wichtigste Ursache für die radikale
Agition verschwinden und die Vertreter einer neuen Gedanken
richtung in den Vordergrund rücken . Nachdem die Unabhängig .

keit errungen war , war die praktische Arbeit , die geleistet werden
mußte , die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung , die Be
zahlung der öffentlichen Schulden , die Fürsorge für ein gesundes
Finanzsystem und die Herbeiführung von Bedingungen , die für die
Erschließung der wirtschaftlichen Hilfsquellen des Landes günstig

sein würden . Die Männer nun , denen hauptsächlich diese Arbeit
der friedlichen Entwicklung zufiel , waren nicht Theoretiker ,sondern
Männer , die durch Geschäft und eigenen Besitz praktische Er
fahrungen gesammelt hatten und die zugleich eben als Geschäfts
leute und Landbesitzer die öffentlichen Unterpfänder in ihren

Händen hatten – „ tatkräftige und intelligente Männer , beseelt
vom Willen der Einigkeit und sich der Solidarität ihrer Interessen

4 ) Beard , Readings , p . 93 .
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bewußt " ). Durchgängig waren si
e

nicht in Konflikt geraten mit
dem System der Klassenherrschaft und der straffen Zentralisation
der Verwaltung , die in England herrschte . Es war die Hand
habung des Systems , nicht das System selbst , um dessentwillen
man mit den englischen Autoritäten gebrochen hatte . In der Tat ,

keineswegs hatten alle von ihnen der Politik des Mutterlandes auch
nur Widerstand entgegengesetzt , denn in den Reihen der Konser

ovativen befanden sich zahlreiche Loyalisten , die in Amerika ge
blieben waren und , wie dies nicht anders erwartet werden konnte ,

e
in Gefühl der Bitterkeit gegen die Revolutionäre empfanden ,

namentlich gegen die Radikalen , die a
m unverfrorendsten das

englische System mit Stumpf und Stiel verdammten . Mit anderen
Worten : nachdem die Hitze und Erregung des Unabhängigkeits
krieges vorüber waren und die neue Regierung in den Einzelstaaten
und in der Konföderation sich vor der praktischen Erfahrung von
Kaufleuten , Finanzleuten und Fabrikanten bewähren sollte ,bestand

si
e

diese Probe nicht , und die Folge war , daß diese Gruppen immer
mehr zu dem Entschluß kamen , das alte politische System in einem

Maße wiederherzustellen , wie es der Aufrechterhaltung ihrer Inter
essen entspräche .

Diese Klassen waren natürlich Gegner der neuen politischen

Lehren ,welche d
ie revolutionäre Bewegung in d
ie amerikanische

Regierung hineingebracht hatte . Die „ harten Zeiten “ und d
ie all

gemeine Unzufriedenheit , die dem Kriege folgten , trugen auch dazu
bei , die reaktionäre Bewegung zu verstärken . Seit dieser Zeit be
gannen viele zu glauben , daß Übelstände , die ihren natürlichen
Grund in ganz anderen Tatsachen hatten , aus den Übertreibungen
der Demokratie hervorgingen . Ganz folgerichtig machte daher
einige Jahre später die Neigung zur Demokratie , die sich zugleich
mit d

e
m

Ausbruch der Revolution manifestiert hatte , einer politi
schen Reaktion Platz , die ihren Ausdruck in der gegenwärtigen
Verfassung fand .

Ein hervorragender amerikanischer Jurist , Baldwin , bemerkt :

Die Vereinigten Staaten sind ein Sprößling einer längst vergange
nen Zeit . Es is

t

wahr , daß kaum einhundert Jahre vergangen
sind , seit das 1

8 . Jahrhundert zur Neige ging , aber noch nie in der
Weltgeschichte haben hundert Jahre eben diese Welt so auf neue
Wege getrieben und in unbekannte Steppen gejagt . Die französi
sche Revolution und das erste Kaiserreich waren die Brücke
zwischen zwei Zeitabschnitten , die nur die völlige Umgestaltung

) Wilson , Division and Reunion , p . 12 .
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der europäischen Gesellschaft und die Neuauslegung der euro
päischen Politik einander so nah bringen konnten . Aber, wollen
wir die Kräfte , d

ie nationalen Ideen , di
e

politischen Theorien
kennen lernen , unter deren Herrschaft die Verfassung der Ver
einigten Staaten gebildet und angenommen wurde , so müssen wir
uns zum 1

8 . Jahrhundert zurückwenden ) . Trotzdem herrscht im

allgemeinen der Glaube , die amerikanische Verfassung sei eine voll
ständige Verkörperung der demokratischen Weltanschauung . Man
hält es für feststehend , daß die Schöpfer des Dokuments von dem
Geist der politischen Gleichheit beseelt waren und eine Regierung
durch das Volk selbst aufzurichten strebten . S

o weitverbreitet
diese Ansicht ist , steht sie doch im Widerspruch mit den Tatsachen .

„ Kaum einer dieser Männer hatte , was wir heute extrem demo
kratische Ansichten nennen würden “ , sagt Fiske . „ Kaum einer
hatte wohl den absoluten Glauben in den unfehlbaren Instinkt der
großen Masse , der der hervorstechendste Charakterzug Jeffersons
war “ ) .

Die Demokratie , das heißt , Regierung durch das Volk , war , so

wenig wie die direkte Verantwortung dem Volke gegenüber , nicht
das Ziel des Bildner der amerikanischen Verfassung , sondern ge
rade das , was si

e

vermeiden wollten . Die Versammlung , die diese
Urkunde entwarf , erkannte a

n , daß die demokratischen Ideen
genug Boden bei den Massen gewonnen hatten , um der Regierung

als unübersteigbares Hindernis in den Weg zu treten , sobald diese
irgendeinen Plan fassen würde , der nicht zum wenigsten der Form
nach die politische Macht dem Volk übertrüge . Daher ging das
ganze Bestreben der verfassunggebenden Versammlung dahin , ein
Regierungssystem zu finden , das volkstümlich genug sei , um nicht
den allgemeinen Widerstand gegen sich zu erwecken ,und zu gleicher

Zeit dem Volk von der tatsächlichen politischen Macht so wenig

wie möglich überließe .

Es darf nicht vergessen werden , daß diese Versammlung zu
sammenberufen war nicht u

m eine Unabhängigkeitserklärung zu

verfassen , sondern u
m eine Regierung zu bilden die die praktischen

Probleme lösen sollte , die sich aus den Bundesartikeln ergeben

hatten . Die Abneigung gegen eine Volksregierung , die man zweifel
los hegte , gründete sich auf die während der unmittelbar voran
gehenden Jahre in den Volksversammlungen gewonnenen Er
fahrungen . S

o stand ihnen praktischer Geschichtsunterricht vor

2 Simon E . Baldwin , Modern political institutions , pp . 83 und 8
4 .

9 Critical Period of American History , p . 266 .
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Augen , und ihre Besorgnis war selbstverständlich , daß die Rechte
und Vorteile der Minderheiten bei definitiver Annahme des Majo
ritätsprinzips unsicher würden . Überdies darf nicht vergessen
werden , daß bis zu jenem Zeitpunkt das Recht aller Männer, an
der Regierung teilzunehmen , noch nie praktisch geworden war.
Cberall in Europa war d

ie Regierung in den Händen eines selbst
regierenden Monarchen oder bestenfalls in den Händen einer
regierenden Klasse . Überall war dem Prinzip nach die Masse des
Volkes angesehen worden als die Träger der Wehr - und Steuer
pflicht , und zudem nicht nur als unerzogen , sondern auch als wenig
Hoffnung für irgendeinen Fortschritt gewährend . Zwei Jahre
sollten noch dahingehen , bevor die französische Revolution die
Schleusen den revolutionären Ideen über Menschenrechte öffnete ,

von deren Fluten noch heute alte Grenzsteine der Regierungen

überschwemmt werden . Was Wunder daher , daß unter diesen Um
ständen die erlauchte Körperschaft für eine Volksregierung wenig

Vorliebe zeigte und dem Volk wenig Vertrauen entgegenbrachte .

Vor allen Dingen war man ängstlich besorgt , das Recht des
Privateigentums gegen irgendwelche Tendenzen der Gleichmache
rei von seiten der besitzlosen Klassen zu sichern . General Morris
gab den bestehenden historischen Tatsachen genauen Ausdruck ,
wenn e

r bei Gelegenheit der Debatte über das Verhältnis der
Volksvertretung erklärte : „ Im allgemeinen sind Leben und Frei
heit wertvoller als Eigentum . Nichtsdestoweniger ergibt sich bei
genauerer Betrachtung , daß das Eigentum der Hauptzweck des
gesellschaftlichen Zusammenlebens is

t
. Is
t

das der Fall , so ist

das Eigentum der gegebene Maßstab für den Einfluß auf d
ie Re

gierung 3 ) . “ King war auch der Ansicht , daß „das Eigentum der
vornehmlichste Zweck des menschlichen Zusammenlebens sei " 9 ) ,

und Madison warnte die Versammlung , bei der Formulierung eines
Systems , das , wie man doch hoffe , mehrere Menschenalter über
dauern solle , die Veränderungen außer acht zu lassen , welche d

ie

Zeit in der Form und in der Verteilung des Eigentums hervor
bringen würde . Indem e

r für eine lange Wahlperiode eintrat , um

dem Senat Unabhängigkeit und Autorität zu geben , schilderte e
r

diese wahrscheinlichen Veränderungen folgendermaßen : „ Eine Zu
nahme der Bevölkerung wird notwendig die Zahl derer vergrößern ,

d
ie unter den Härten des Lebens leiden , und die insgeheim eine

gleichmäßigere Verteilung der Güter dieser Welt herbeisehnen .

9 Elliot ' s Debates , Vol . 5 , p . 279 .

9 ) Ebenda Vol . 5 , p . 280 .

Zeitschrift für Politik . 1
3 .



50 Stangeland , Geist und Zukunft der amerikanischen Verfassung

Diese mögen mit der Zeit an Zahl über die hinauswachsen , d
ie

Mangel und Not nicht leiden , und , wäre das gleiche Wahlrecht
eingeführt , so würde die Macht bald in die Hände der ersteren
gleiten . Kein Versuch solcher Art ist bis jetzt in diesem Lande
gemacht worden , aber Symptome dafür , daß e

in solcher Geist der
Nivellierung sich bemerkbar macht , sind genügend vorhanden , um

auf eine kommende Gefahr aufmerksam zu machen 1
0 ) . Und eben

falls Madison brachte als Grund für die Annahme des Vorschlages

der Verhältniswahlen mit Nachdruck vor : „ In Zukunft wird e
in

großer Teil der Bevölkerung nicht nur ohne Landbesitz , sondern
überhaupt ohne jeglichen Besitz sein . Diese werden sich entweder
unter dem Einfluß ihrer gemeinsamen Lage zusammenschließen
und dann werden die Rechte des Eigentums und der öffentlichen
Freiheit in ihren Händen nicht mehr gesichert sein , oder , was
wahrscheinlicher is

t , werden si
e Werkzeuge des niedrigsten Ehr

geizes sein ; in diesem Fall wird die gleiche Gefahr von einer
anderen Seite drohen 11 ) . “

Nichtsdestoweniger gelang e
s der gesetzgebenden Versammlung

durch e
in System von Einspruchsrechten und Ausgleichsmöglich

keiten , das Eigentum gegen einen Angriff der Majoritäten zu

schützen . Dem Repräsentantenhaus habe man , so urteilte Hamil
ton , eine Gestalt gegeben , die e

s

zu einem besonderen Schutz für
die ärmeren Klassen der Bevölkerung werden lassen sollte " ) ,

während der Senat dazu bestimmt sei , die Rechte des Eigentums

zu schützen und die Interessen der Minoritäten gegen die Majori
täten zu vertreten 13 ) . Und in der zehnten Nummer d

e
s

„ Federalist “ erklärte Madison , es sei seiner Meinung nach das
große Verdienst der neuerrichteten Verfassung , daß sie die Rechte
der Minorität sichere gegen „ die überlegene Gewalt der uninter
essierten und überwiegenden Majorität 14 ) " .

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten , dessen

1
4 Punkte und Reden über Demokratie und Selbstbestimmung

schmerzlichste Erinnerungen erwecken , hat auch in bezug auf die
amerikanische Verfassung gesagt , daß d

ie Bundesregierung nicht
absichtlich eine demokratische Regierung sei “ . Vielmehr käme in

ihrem Plan und in ihrem Aufbau die Absicht zum Ausdruck , der
überwältigenden Macht der Volksmajoritäten einen Damm ent

1
9 ) Elliot ' s Debates , Vol . 5 , p . 243 .

1
1
) Ebenda Vol . 5 , p . 387 .

1
9
) Ebenda Vol . 5 , p . 203 .

1
3 ) Ebenda Vol . 5 , p . 244 .

1
4
) Beard , Readings , p . 50 .
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gegenzusetzen . Man habe geglaubt , der Senat werde eine Hoch
burg sein für die konservative Gesinnung , wenn nicht gar für die
Aristokratie und den Reichtum . Ebenso erwarte man , daß der
Präsident der Wahl des Wählerkollegiums und nicht des Volkes
entsprechen würde. Von dem Bundesgerichtshof erhoffte man , daß
er infolge der Permanenz seiner Mitgliedschaft die gesamte

Struktur der nationalen Politik in einem wünschenswerten Gleich
gewicht erhalten und gegen störende Einflüsse irgendwelcher Art
schützen würde – , sei es gegen den Ansturm des Volkes oder
gegen die Überhebung der Beamten . Nur durch das Repräsen
tantenhaus sollte dem Volk die Möglichkeit gewährt werden , un
mittelbar sich Gehör zu verschaffen und seinen Willen beim Gang

der Geschäfte zur Geltung zu bringen . Die Regierung war in der
Tat zunächst aus der Initiative und aus den Interessen der kauf
männischen und wohlhabenden Klassen entstanden , und dement
sprechend konstituiert worden . Ausschlaggebend war ursprünglich

der Wunsch gewesen , Handelsstreitigkeiten zwischen den Staaten
auszugleichen , und es war dann ihre Annahme in dieser Form von

der Minorität unter der einmütigen und tatkräftigen Führerschaft
einiger talentvoller Männer, die die herrschende Klasse repräsen
tierten , durchgesetzt worden . Die Föderalisten hatten nicht nur
das Übergewicht überzeugender Argumente auf ihrer Seite , sondern
auch einer starken , überlegenen Intelligenz , di

e

durch das Bewußt
sein gemeinsamer materieller Interessen zusammengehalten war 15 ) .

Würden wir den Ausdruck „ Verfassung nur in dem be
schränkten Sinne brauchen einer Aufzeichnung aller Vorschriften
staatlicher Organisation , so wäre die Geschichte ihrer Entwicklung
kurz ; aber eine solche Beschränkung wäre eine rein formale Sache ,

und eine Geschichte , die sich auf eine solche Auffassung gründete ,

wäre total irreführend . Denn die Verfassung umschließt , wie Dicey

mit Recht betont , alle grundlegenden Bestimmungen , die direkt
oder indirekt die Verteilung und die Ausübung der obersten Ge
walt betreffen ; sie umschließt unter anderem die Gesetze , die den
Wahlmodus bestimmen , die die Prärogative der obersten Behörden
regeln , die Form der Gesetzgebung vorschreiben und den Aufbau
und die Aufgaben der Beamtenschaft bestimmen . Daher wird e

in

Vergleich mit den heutigen Gesetzen und dem Gewohnheitsrecht in

Betreff aller dieser Dinge mit denen , die a
n

dem Morgen in den
gesamten Vereinigten Staaten in Wirksamkeit traten , als Washington

den Beamteneid in Wallstreet ablegte , die größten Überraschungen

1
5 ) Woodrow Wilson , Division and Reunion , p . 12 .
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bieten . Tatsächlich sind zwar nur neunzehn neue Klauseln a
ls

Ergänzungen dem geschriebenen Dokument , der amerikanischen
Verfassung , hinzugefügt worden , aber der Kongreß hat den leeren
Rahmen durch eine Fülle von Statuten ausgefüllt ; die Gepflogen
heiten der Parteien haben von Grund auf den Geist manches Teils
der Verfassung und die Arbeitsweise des Apparates verändert ; die
öffentliche Verwaltung hat von Zeit zu Zeit neue Präzedenzfälle
geschaffen ; und der Oberste Gerichtshof hat durch weitherzige Aus
legungen in einer Weise , von der sich die Vorväter nichts hätten
träumen lassen , dem Buchstaben des Gesetzes die Härte genommen .

In der Tat bildet das Gewohnheitsrecht in unserer Verfassung

einen fast eben so bedeutenden Bestandteil wie in der englischen
Verfassung . Die a

m meisten in die Augen fallenden Verände
rungen der Verfassung sind natürlich die durch die Zusätze Ver
ursachten , die alle nur in Verbindung mit den historischen Be
gebenheiten verstanden werden können , die sie ins Leben gerufen

haben . Dies System der Zusätze aber oder amendments , das die
Autoren der Verfassung vorgesehen haben , benötigt , obgleich e

s

seiner Natur nach sehr einfach is
t , solch außergewöhnlicheMajori

täten sowohl für seine Inanspruchnahme wie für die Ratifikation ,

daß abgesehen von den ersten elf Artikeln tatsächlich fast keine
Änderung vorgenommen worden is

t , außer unter Umständen schwer
wiegendster Art .

Es stehen in Wirklichkeit mehrere Wege offen , um der Verfassung

Zusätze zuzufügen , obgleich in der Praxis nur einer betreten worden

is
t
. Der Vorschlag für eine Änderung kann aus dem Kongreß

hervorgehen , gestützt auf die Zustimmung von zwei Drittel beider
Häuser und kann bestätigt werden durch das Zusammenwirken der
gesetzgebenden Körperschaften oder durch Übereinkommen , je

nachdem der Kongreß e
s bestimmt , von drei Viertel der Staaten .

Auf der anderen Seite muß der Kongreß auf Antrag der gesetz
gebenden Körperschaften von zwei Drittel der Staaten eine National
versammlung , zum Zweck des Entwerfens von Zusätzen , zusammen
berufen , die durch Übereinstimmung bestätigt werden können oder
aber von den gesetzgebenden Körperschaften von drei Viertel der
Staaten . Die Zusammensetzung der nationalen und staatlichen
Übereinstimmung , die Art des Vorgehens der einzelstaatlichen
gesetzgebenden Körperschaften bei der Annahme der Zusätze , und
zahlreiche andere Fragen sind in dem kurzen Artikel in der Ver
fassung unerörtert gelassen 10 ) , aber e

s is
t

anzunehmen , daß der

1
6 ) Burgess , Political Science and Constitutional Law , Vol . I , p . 14
6
.
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Bezie
Machtbefugnis

nicht einesder Erg

Kongreß die ihm gutdünkenden vernünftigen Auslegungen vor
nehmen darf .
DieNotwendigkeit der Zustimmung einer außerordentlich großen

Anzahl von Einzelstaaten und der Grundsatz , dem zufolge den ein
zelnen Staaten gleiche Bedeutung zugestanden wird ungeachtet

ihrer Bevölkerungszahl oder ihrer wirtschaftlichen Bedeutung , sind
mehrfach der verschiedensten Kritik unterworfen worden , von dem
Protest von Patrick Henry an bis zu den Bedenken der jüngsten

Kommentatoren . Professor Burgess , der Senior der amerikanischen
Staatswissenschaftler , führt e

in besonderes gewichtiges Argument
gegen dies Bundessystem der Verfassungsänderungen a

n : „Wenn

ic
h

in Erwägung ziehe , daß unsere natürlichen Bedingungen und
Beziehungen in wachsendem Maße eine Erstarkung und Ausdehnung
der Machtbefugnisse der Zentralregierung erforderlich gemacht

haben , und dabei nicht e
in einziger Schritt in dieser Richtung

unternommen worden is
t

mittels der Ergänzungen , die in jenem

Artikel vorgesehen sind , außer denen , die sich aus dem Bürger
krieg ergaben , so muß ich zu dem Schluß kommen , daß die oberste
Gewalt , so wie si

e

in der Verfassung vorgesehen wurde , versagt
und ihren Zweck nicht erfüllt hat , fü

r

den si
e eingerichtet worden

is
t . . . Wenn e
in Staat Krieg führen muß , um d
ie

inneren Fragen

seiner eigenen Politik zu lösen , so is
t

das ein nicht anzuzweifelnder
Beweis dafür , daß seine gesetzgemäße Entfaltung innerhalb seiner
Verfassung unvollkommen is

t ; und wenn e
in Staat nicht dazu im

stande is
t , seine Verfassung so zu verändern und zu ergänzen , um

seinen eigenen Charakter immer wieder wahrheitsgetreu darin zum
Ausdruck zu bringen , sondern gezwungen is

t , unter den Fesseln
seiner Verfassung zu verkümmern , bis e

r untergeht oder aber die
Fesseln bricht , so ist das wieder e

in nicht anzuzweifelnder Beweis
dafür , daß die gesetzmäßige Entfaltung innerhalb der Verfassung
unvollkommen und falsch is

t
. . . Wenn in einer politischen Demo

kratie der voll ausgereifte , nach langer Überlegung formulierte
Wille der ausgesprochenen Mehrheit in dem organischen Ausbau
Beines Wachstums durch den Willen der Minorität gehindert werden
kann , so droht dem Staat ebensoviel Gefahr in Gestalt von Revo
lutionen und Gewalttätigkeiten , wie dort , wo die Willkür der
Majorität durch die Souveränität derMajorität gesetzlich anerkannt
wird " 17 ) .

Die außergewöhnlich großen Majoritäten , die nötig sind für
Antrag und Bestätigung von Zusätzen , haben e

s in der Tat prak

1
7 ) Political Science and Constitutional Law , Vol . I , pp . 150 ff .
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tisch unmöglich gemacht , unter gewöhnlichen Umständen die Ver
fassung auszubauen , und es muß zugegeben werden , daß nur der
Umstand , daß die Gewalt über Krieg und Frieden in den Händen
der Bundesregierung war , den wichtigen Klauseln , die sich auf die
Sklaverei und die Bürgerrechte beziehen , die Annahme gesichert
hat. Ein guter Beobachter , Professor Allen Smith , hat schätzungs
weise angegeben , daß etwa zweitausendzweihundert Zusätze vor
geschlagen worden sind, so die direkte Wahl des Präsidenten ,
gesetzmäßige Aufsicht über die Gerichtsbarkeit , und abgewiesen

wurden 18). Seit 1870 hätten nur vier die nötige Zweidrittel -Majorität
im Repräsentantenhaus und im Senat gefunden , und diese Mehrheit
wurde nur durch eine jahrzehntelange Agitation errungen . Pro
fessor Smith meint auch , daß ein Vierundvierzigstel der Bevölke
rung, wenn so verteilt , wie es nötig is

t , um eine Majorität in den
zwölf kleinsten Staaten zu erzielen , genüge , um die Bestätigung
eines vorgeschlagenen Zusatzes zu verhindern , selbst nachdem
dieser Zusatz die notwendige Zweidrittel -Stimmenmehrheit in beiden
Häusern des Kongresses erhalten habe .

E
s

wäre natürlich e
in Irrtum , die formalen Verfassungsverände

rungen mit den Statuten zu verwechseln , namentlich in bezug auf
die Art der Bestätigung , die jeder dieser Gesetzesarten vorausgeht .

Die ersteren stehen außerhalb des Bereiches der Gesetzgebung

durch einen außerordentlichen Vorgang der Erhebung zum Gesetz ,

und können nur durch einen ebensolchen Vorgang wieder aufge
hoben werden . E

in Statut dagegen wird vom Kongreß erlassen
und kann durch dieselbe Körperschaft ohne jede weitere Autori
sation verändert oder widerrufen werden . Nichtsdestoweniger ist

in bezug auf den Inhalt kein Unterschied von wirklicher Bedeutung

zwischen vielen Statuten und der formalen Verfassungstätigkeit

des Kongresses . Und wenn wir alle die Gesetzesmaßnahmen als
verfassungsmäßig ansehen , die von grundlegender Bedeutung sind
für die Organisation der Bundesregierung , nämlich die Legislative ,

die Exekutive und die Gerichtsbarkeit , dann findet sich der bei
weitem größere Teil der verfassungsmäßigen Gesetze in den

Statuten . Jedenfalls muß jeder , der , wenn auch nur in großen
Umrissen , die Entwicklung unseres verfassungsmäßigen Systems
zeichnen will , sie mit in Betracht ziehen .

Aber die größte Veränderung unseres politischen Systems is
t

weder von Zusätzen zu den Verfassungsparagraphen noch durch

Statuten hervorgebracht worden , sondern durch die Gepflogenheiten

1
8 ) The Spirit o
f

American Governement , 1907 , pp . 46 ff .
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der politischen Parteien bei der Anwendung des Regierungs
apparates . Diese Umbildung des Wortlautes wie des Geistes des
Systems von 1789 is

t
so radikal und erstreckt sich so vollkommen

bis in die äußersten Konsequenzen des Systems , daß e
s der Spezial

untersuchungen bedürfen würde , um die Veränderungen ganz zu

erfassen ) . Einige wenige Beispiele aber mögen hier angeführt
werden , um die Art und Weise zur Anschauung zu bringen , in der
die Praxis der Parteien das geschriebene Gesetz umgebildet hat .

1 . Die Verfassung besagt , daß der Präsident gewählt wird von
Wahlmännern , deren Wahl nach Vorschriften der Einzelstaaten
geregelt wird . In der Praxis werden einige wenige Kandidaten von
den nationalen Parteiversammlungen aufgestellt — eine Einrichtung

die dem Bundesgesetz gänzlich unbekannt ist . Die Wahlmänner
sind Strohpuppen , die von den Parteien ausgewählt werden und
streng a

n den Parteigehorsam gebunden sind ; und die Wähler
haben nur das Recht , unter diesen von der Partei aufgestellten
Kandidaten zu wählen .

2 . Der 17 . Zusatz vom 31 . Mai 1913 bestimmt , daß die Senatoren
von den Wählern in den einzelnen Staaten gewählt werden sollen .

In der Praxis werden si
e

auf Parteiversammlungen von Partei
majoritäten gewählt , oder in einigen Staaten durch e

in System der

direkten Ernennung .

3 . Die Verfassung bestimmt , daß der Speaker durch das Re
präsentantenhaus gewählt wird . In der Tat wird er erwählt durch
die Majorität der Parteimitglieder des Hauses in deren Partei
versammlung .

4 . Nach der Auffassung der Verfassung is
t

der Sprecher der
unparteiische Vorsitzende des Hauses . Tatsächlich is

t

e
r der Führer

der Mehrheitspartei in dem Hause .

5 . Die Verfassung sieht vor , daß Einkommengesetze aus dem
Repräsentantenhaus hervorgehen sollen . Tatsächlich gehen sie
aber eben so o

ft aus dem Senat wie aus dem Repräsentantenhaus

hervor , obgleich dieses dem Buchstaben nach die Prärogative hat .

6 . Die Verfassung sagt sehr wenig über das Vorgehen beim
Einbringen der Gesetze , aber der ganze Geist und die Wirkungs
weise des Kongresses hängt a

b

von den Vorschriften , die die
Führer der Mehrheitspartei erlassen , von der Organisation ihrer
Komitees , und den Vereinbarungen unter ihnen .

In engster Beziehung zu den Umwandlungen , die in das
ursprüngliche System durch das Vorgehen der Parteien hinein

1
9 ) Beard , American Government and Politics , chaps VI , VII , and

Readings , chaps VI , VII and XXX .
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gebracht worden sind, stehen die Veränderungen , die das Präsi
dentenamt durch die Verquickung mit der Parteiführerschaft er
fahren hat . Diese Seite der Fortentwicklung unserer Verfassung

wird von einigen Staatsrechtslehrern angesehen als eine zufällige
Nebenerscheinung , die abhängig is

t

von der Persönlichkeit des
Präsidenten und von den Umständen ,unter denen er sein Amtausübt ,

andere aber betrachten dies als einen stehenden und heilsamen Aus
weg aus unserer politischen Entwicklung . Auf alle Fälle wäre e

s nicht
uninteressant , die Gefühle kennen zu lernen , di

e

e
in Mitglied der

Bundesversammlung von 1787 beseelen würden beim Vergleich

der besonnenen und streng rechtlichen Verwaltung durch Washing
ton mit der Amtsführung durch Roosevelt , der auch Parteiführer
war . Durch persönliche Vertretung nahm e

r

a
n

dem Wahlkampf

für den New -Yorker Staatsgouverneur teil ; er half dem Kongreß
mitglied Burton in seinem Wahlkampf mit Johnson u

m den Bürger
meisterposten in Cleveland ; er beteiligte sich beständig a

n den

verschiedensten Parteigeschäften ; und schließlich entfaltete e
r

die

rührigste Wirksamkeit bei der Auswahl seines Nachfolgers . Taft
erklärte ebenso , daß e

r

e
s für die Verpflichtung des Präsi

denten halte , als Parteileiter wirksam zu sein und sich der Ver
antwortung seiner Partei gegenüber bewußt zu bleiben . Die
Phantasie braucht sich nicht besonders anzustrengen , um sich ein
Bild davon zu machen , daß die ursprünglichen Autoren der Ver
fassung diese Entwicklung in der jüngsten Zeit a

ls gänzlich über
ihre Absichten hinausgehend ansehen würden . Wir wollen damit
nicht irgendeine Kritik a

n Roosevelt oder seiner Handlungsweise

üben , aber e
s zeigt , wie das amerikanische Volk sich tatsächlich

nicht sehr von Verfassungstheorien behindern läßt angesichts der
bestehenden Anforderungen und Probleme unserer Zeit ,

Die a
m meisten ins Auge springende und peinlichste Mani

pulation und zugleich Mibachtung der Verfassung in ihrem Ein
treten für den Schutz der Bürgerrechte aber , die das amerikanische
Volk je erlebte , war die Verwaltung während des Krieges durch
Woodrow Wilson mittels seiner ausführenden Organe , besonders
der Justizabteilung . Professor Chafee von der Harvard -Universi
tät und andere haben eingehende Studien hierüber gemacht .

Es gibt eine große Anzahl bedeutender Gelehrter , die den Satz
aufrechterhalten , daß die Gerichtshöfe nicht das Gesetz beein
flussen ; nichtsdestoweniger bleibt e

s Tatsache , daß der Oberste
Gerichtshof der Vereinigten Staaten bei mehreren Gelegenheiten

den Wortlaut des Gesetzes unter dem Vorwand einer Auslegung

erweitert hat . Der unzweifelhafte Beweis für diese Tatsache liegt
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in der wechselnden Auffassung und Meinung der Richter, die sich
in den Urteilssprüchen erweist , und aus der ersichtlich wird , daß
in dem einen oder dem anderen Fall der Gerichtshof in den Wort
laut des Gesetzes Gedanken hineininterpretiert hat, die der Text
nieht enthielt . Überdies geben die zahlreichen Meinungsver
schiedenheiten im Gerichtshof selbst , die o

ft

so weit gehen , daß
nur vier oder fünf der Mitglieder einer Meinung sind , dem Streit ,

der a
n den verschiedensten Punkten sich immer wieder erhebt , be

sonderes Gewicht , wonach nämlich gewisse Entscheidungen nicht
nur Auslegungen des Wortlautes und des Sinnes der Verfassung
sind , zugeschnitten auf besondere Fälle , sondern positive Zusätze
zu dem ehrwürdigen Werk , das einst die Gesetzgebende Versamm
lung errichtete . Dies ist natürlich strittiger Boden , aber einige
wenige Beispiele werden e

s klar machen , was die meinen , die , ganz

ohne irgendeine Absicht zu unfreundlicher Kritik , behaupten , daß
der Oberste Gerichtshof von Zeit zu Zeit die verfassungsmäßigen

Gesetze so umwandelt , um sie den neuen Umständen anzupassen ,

oder u
m die Ansicht des Gerichtshofes von dem , was Gesetz sein

sollte , zum Ausdruck zu bringen 2
0 ) .

Ein bemerkenswerter Prozeß war der von Marbury gegen

Madison von 1803 , bei dem der Gerichtshof zum erstenmal entschied ,

daß ihm die Befugnis zustände , gewisse , von dem Kongreß erlassene
Statuten für ungültig zu erklären , die seiner Ansicht nach gegen
die Verfassung verstießen . O

b

e
s

die Absicht der Majorität der
Verfassunggebenden Versammlung gewesen is

t , dem Bundesge
richtshof eine Prärogative von dieser Tragweite zu verleihen , dar
über gehen die Meinungen auseinander . Sicher is

t

e
s , daß einige

der Mitglieder , voran Hamilton , dem Gerichtshof diese Macht zu
erkannten ; aber keine ausdrückliche Befugnis dieser Art wurde in

das Dokument übertragen , und man mag mit Fug und Recht an
nehmen , daß dies auch nicht der Absicht derer entsprochen hätte ,

die die Verfassung ratifiziert haben . Späterhin hat der Gerichtshof
die Klausel ausgedehnt , nach der e

s

dem Einzelstaat verboten ist ,

ein Gesetz zu erlassen , das einer Abschwächung der aus gegen
seitiger Übereinkunft erwachsenden kontraktlichen Verpflichtun
gen der einzelnen Staaten in Form von Urkunden und Kon
zessionen Raum geben könnte , – eine Vorschrift , die , wie ange

messen sie auch sein mag , vom Standpunkt des Schutzes der
Privatrechte , sicherlich dem Ausdruck „ Kontrakt “ eine weitere
Bedeutung gegeben hat , als wie e

r damals ganz allgemein g
e

braucht worden is
t
.

m
y

Reard , Readings , p . 82 .
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ohtes einer so
carichtshof zurDurch dies aus

Bundesgeri

Bei der Anwendung der Verfassung zum Zweck der Gesetz
gebung liegt die höchste Entscheidung bei dem höchsten Bundes
gerichtshof. Dieser ausschließliche Besitz des wichtigsten Vor
rechtes einer souveränen Körperschaft is

t

e
s gerade , durch den

dieser höchste Gerichtshof zum erlauchtesten und mächtigsten

Tribunal der ganzen Welt wird . Durch dies ausschließliche Recht ,

diese Macht auszuüben , is
t
in Wirklichkeit der Bundesgerichtsbar

keit die Kontrolle über die Regierung zugefallen . Denn während
dem Gerichtshof e

in absolutes Veto zusteht in bezug auf die
Handlungen des Kongresses , sind seine eigenen höchsten Entschei
dungen unbegrenzt und keiner Kontrolle unterworfen , nämlich die
Interpretation der Verfassung und der Gesetze des Landes . Die
Verfassung , in der Form wie si

e

heute besteht , ist zum größten
Teil das Werk des höchsten Gerichtshofes . Durch die Auslegung ,

die si
e

von dieser Körperschaft erfahren hat , ist die Verfassung
gemodelt und weiterentwickelt , und verdankt ihr zum großen Teil
ihren Sinn und ihren Charakter .

S
o liegt in den Händen des höchsten Gerichtshofes das , was

tatsächlich der Macht gleichkommt , zum Gesetz zu erheben und zu

annullieren . Der Kongreß kann ein Gesetz nur im Einverständnis
mit der Bundesgerichtsbarkeit erlassen ; aber die letztere kann ,

dank ihrer Aufsicht über die Auslegung der Verfassung , in

Wirklichkeit Gesetze erlassen ohne die Zustimmung irgendeines

anderen Zweiges der Regierung , ja sogar im Widerspruch mit
ihnen . Unter dem Schein einer unabhängigen Gerichtsbarkeit
haben wir in Wirklichkeit eine unabhängige Gesetzgebung , oder
vielmehr eine unabhängige Körperschaft , die zugleich Gesetze e

r
läßt und gerichtliche Entscheidungen fällt . Diese Vereinigung der
höchsten gesetzgebenden Gewalt und der gewöhnlichen juristi
schen Entscheidungen in einer und derselben unabhängigen Körper
schaft is

t

eine bedeutsame und gefährliche Neuerung in der Re
gierung . Sie hat dem Volk nicht nur die Macht genommen , selbst
die Auslegung der Verfassung vorzunehmen , und der Gesetzgebung
die Richtung zu geben , u

m sie der zeitgemäßen öffentlichen
Meinung anzupassen , sondern si

e

hat dem Volk tatsächlich alle
Macht genommen , Änderungen zu verhindern , die e

s nicht wünscht ,

die aber der höchsten Gerichtsbarkeit in der Ausübung ihres aus
schließlichen Rechtes , sich a

ls Schutz und Ausleger der Verfassung

zu gerieren , angemessen erscheinen mögen . Unter unserem System

also hat das Volk nicht einmal die negative Gewalt des absoluten
Veto , die e

s überall dort besitzt , wo e
s die Kontrolle über einen

koordinierten Zweig der Gesetzgebung in Händen hat .
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Insoweit die Ausübung der legislativen Gewalt von dem höch
sten Gerichtshof überwacht wird , is

t

der Charakter der Regierung
seinem Wesen nach konservativ . Das aristokratische Prinzip wird
jedoch in seiner wenigst rückschrittlichen Form vertreten . Aber
während der Schein einer aristokratischen Überwachung vermieden
werden soll , wird si

e
tatsächlich ausgeübt .

Technisch ausgedrückt wäre e
s korrekter , zu sagen , daß der

Oberste Gerichtshof vorzüglich die Interessen und den Standpunkt

der amerikanischen Kapitalisten vertritt . Natürlich bezieht sich
dies auf den Gerichtshof als solchen , wie e

r geworden is
t

und wie

e
r

sich entwickelt hat , und nicht auf jedes Mitglied desselben . Aber
dieser Zweig der amerikanischen Regierung hat eine negative so

wohl wie eine positive Beziehung zur Gesetzgebung infolge der
Macht , die ihm das juristische Veto verleiht , wodurch e

s zum Boll
werk des Kapitals wird , das das amerikanische Leben in der Mehr
zahl seiner Erscheinungen beherrscht , die eingeschlossen , die viel
leicht a

m meisten die öffentliche Meinung beeinflussen 2
1 ) . Mit

Ausnahme der wenigen leitenden Männer der Zeit , von denen die
meisten nicht Mitglieder der Verfassunggebenden Versammlung

waren , wünschten die Begründer der jetzigen amerikanischen Ver
fassung die Machtbefugnisse der Majoritäten einzudämmen und die
Interessen der kleinen besitzenden Klasse zu sichern , die natürlich
zum größten Teil mit der geringen Zahl der Gebildeten identisch
waren .

Die Mitglieder der Bundesversammlung hatten wenig Sympathie

mit der Neigung zur Demokratie der revolutionären Bewegung .

Ihrer Meinung nach führte diese Neigung das ganze Land in eilen
dem Lauf der Anarchie und dem Verderben entgegen . Diesem
drohenden Übel einen Damm entgegenzusetzen , war der Zweck der
Verfassung , die si

e

errichteten . Ihr Ziel war es , zu beseitigen , was
ihnen neu und falsch erschien , und die Regierung zu den alten und
bewährten Grundsätzen zurückzuführen , die die revolutionäre Be
wegung für den Moment in Mißkredit gebracht hatte . Sie waren
Anhänger der Theorie , daß die Regierung eindämmen und aus
gleichen müsse soweit das System die Möglichkeit einer solchen
Begrenzung der Volkskontrolle enthielt , und sie machten daher die
Verfassung , soweit e

s

die Zeitumstände erlaubten , zu einer Ver
körperung dieser Theorie .

Das amerikanische Regierungssystem wird daher in jeder

Klassifizierung der Regierungsformen der Entwicklung nach eine

2
1 ) Vgl . Gustavus Myers , History o
f the Supreme Court ; Walter Lipp

maan , Public Opinion ; Upton Sinclair , The Brass Check .
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Zwischenstation bezeichnen müssen zwischen dem alten Typus der
absoluten Monarchie und der radikalen Demokratie .
Einen wesentlichen Unterschied gibt es nicht zwischen dem

Standpunkt, den die Autoren der amerikanischen Verfassung ver
traten , und dem ihrer englischen Zeitgenossen . Lecky sagt : „ Es

is
t

von Interesse zu bemerken , in welch hohem Maße die Ziele und
Denkweise der Männer , die die denkwürdige Verfassung von 1787
und 1788 errichteten , mit der der englischen Staatsmänner des

1
8 . Jahrhunderts übereinstimmen . Wohl is
t

e
s wahr , daß die Art

der Ausführung , zu der man sich bekannte , sehr voneinander ab
wich . . . In den Vereinigten Staaten fanden sich nicht die Vorbe
dingungen , um eine konstitutionelle Monarchie oder eine Aristo
kratie aufzurichten . . . Es war nötig , andere Mittel zu ergreifen ,

aber die Endziele waren so ziemlich dieselben . Man suchte die
Machtbefugnisse zu verteilen und zu beschränken , dem Eigentum
Schutz zu gewähren , der Begier nach Veränderungen zu steuern ,

die individuelle Freiheit gegen die Tyrannei der Menge zu

sichern . . . “ 3 ) .

Wir haben gezeigt , daß der Hauptzweck der Verfassung e
s war ,

der Macht des Volkes Grenzen zu setzen und das Eigentum zu

schützen . Die Kenntnis dieser Tatsache ermöglicht e
s uns , vieles

von der folgenden Entwicklung unserer politischen Institutionen

zu verstehen – eine Entwicklung , die durch die zur Begründung

unseres Systems gewöhnlich angenommene Theorie keine aus
reichende Erklärung erfährt . Die irrtümliche Ansicht über die Ver
fassung , die so allgemein verbreitet ist , hat viele Gelehrte bei der
Suche nach den wahren Ursachen unserer politischen Übelstände

auf einen falschen Weg geführt . Es müßte in der Tat wunder
nehmen ,wenn nicht einige der Mängel , die jeder Regierung , die in

Händen einer Minorität liegt , innewohnen , sich in der Wirksamkeit
eines Systems , wie dem eben beschriebenen , gezeigt hätten . Wo
dem Einfluß der öffentlichen Meinung solch enge Grenzen gesetzt

sind , mußte man vernünftigerweise erwarten , daß in der prak
tischen Betätigung der Regierung sich etwas von dem Geist der
Verfassung selbst widerspiegelt . E

s

is
t

nur eine Folge dieser Be
schränkungen , die ursprünglich den Machtbefugnissen des Volkes
auferlegt worden sind , daß die Entwicklung des Systems sich nicht
ganz in der Richtung zur Demokratie vollzogen hat . Die Tatsache ,

daß die Verfassung die Autorität einer Minderheit übertragen hat ,

) Democracy and Liberty , Vol . 3 , p . 21
8
.
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d
e
n

Verei
Methode d

e
l

dazu to

hat einen weitgehenden Einfluß auf die Entwicklung der ameri
kanischen politischen Institutionen gehabt .

Die Gesetzgebung muß nach der Verfassung in Übereinstimmung

der beiden Häuser des Kongresses erfolgen . Das heißt , daß e
in

Gesetz , das vom Unterhaus eingebracht worden is
t , vom Senat ge

billigt werden muß . S
o ist die Stellung des Senates so stark , wie

die des Oberhauses in England einst . Gegen ein solches Gesetz
kann der Präsident sein Veto erheben , und nur eine Zweidrittel
mehrheit beider Häuser kann e

s trotz dieses Veto durchbringen .

Aber ein Gesetz , was auf diese Weise durchgebracht worden is
t ,

kann durch e
in Veto des Obersten Gerichtshofes , als nicht der Ver

fassung entsprechend , zurückgewiesen werden . Es ist daher in

bezug auf die tatsächliche Handhabung , die Gesetzgebung in Groß
britanien und im heutigen Deutschen Reich viel demokratischer
als die in den Vereinigten Staaten .

Ebenso trägt die Methode der Präsidentenwahl , wie sie von der
Verfassung vorgesehen ist , viel dazu bei , eine Mehrheitskontrolle
der Gesetzgebung problematisch zu gestalten .

E
s

wird manchmal behauptet , daß wir uns durch diese Partei
politik eine volkstümliche Wahl des Präsidenten und des Vize
präsidenten gesichert hätten ; aber wenn man unter volkstümlicher
Wahl Mehrheitsbeschluß durch die ganzen Vereinigten Staaten hin
durch versteht , so ist es bis jetzt noch nicht erreicht worden . Tat
sächlich sind mehrere unserer Präsidenten von einer Minderheit
aus der Wählerschaft des Volkes gewählt worden . Lincoln zum
Beispiel wurde 1860 zum Präsidenten gewählt von einer Stimmen

zahl von 1866 452 gegen eine Stimmenzahl von 2 815 617 seiner
Gegner , die aber so verteilt waren , daß si

e

nicht die Majorität der
gesamten Wahlmännerzahl ergaben .

Die Möglichkeit , daß die Minorität aller abgegebenen Stimmen
die Wahl auf diese Weise beeinflußt , is

t

dadurch gegeben , daß ,

sobald eine Partei sich einen Staat erobert hat mit sei es auch noch

so kleiner Mehrheit , sie sich dadurch alle Wahlmänner dieses Staats

fü
r

die Präsidentenwahl gesichert hat . Gewinnt daher eine Partei ,

se
i

e
s mit noch so geringem Überschuß , eine Anzahl von Staaten ,

die ausreichend ist , um die Mehrheit der Wahlmänner zu erlangen ,

8
0 mag si
e ruhig eine geringere Anzahl von Stimmen haben als d
ie

gegnerische Partei , die vielleicht ihre Staaten mit ungeheurer
Majorität gewonnen hat .

Woodrow Wilson wurde im Jahre 1912 infolge der Zersplitterung

der gegnerischen Partei zum Präsidenten gewählt , obwohl weit
weniger als die Hälfte aller Stimmen auf ihn fiel . Im Jahre 1916 ,
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als seine Wahlparole war, daß „ er uns vor dem Kriege bewahren
würde“ , erhielt er auch weniger als d

ie Hälfte aller Stimmen , die
abgegeben worden waren , dennoch aber eine Pluralität . Bei beiden
Gelegenheiten wurde e

r durch eine Minorität der Wähler gewählt
infolge der in sich gespaltenen Opposition . Die Gesetzeserlasse
oder die Verwaltungserlasse , die aus einer so gewählten Präsident
schaft hervorgehen , können kaum als demokratisch bezeichnet
werden .

Außerdem muß in Betracht gezogen werden , daß die Volks
vertreter , die im November gewählt worden sind , erst im Dezember
des folgenden Jahres ihre Sitze einnehmen , außer , wenn e

s

sich u
m

eine außergewöhnliche Sitzung handelt . Daher wird der Kongreb
des Dezember 1923 das Wählerverhältnis vom November 1922 zum
Ausdruck bringen . Dies System wirkt also auch gegen einen
direkten Einfluß des Volkes auf d

ie Fragen , die der Tag stellt . Die
Tatsache , daß zwei Senatoren jeden Staat vertreten , und zwar auf
die Dauer von sechs Jahren , einerlei o

b der Staat 7
0

000 Einwohner
wie Nevada hat , oder über 1

0 Millionen wie New - York , ist eben
falls natürlich undemokratisch .

Ohne in Einzelheiten über den komplizierenden Einfluß des
Reichtums einzugehen - den man gewöhnlich in Amerika mit dem
Namen , ,Wallstreet “ bezeichnet - ,muß man gerechterweise zugeben ,

daß das Parteiwesen in seiner bisherigen Form zusammenzubrechen

droht . Man fühlt doch ,daß e
s , so wie e
s is
t , den wohlverstandenen

Interessen des Volkes nicht gerecht wird . Es is
t

nicht unwahr
scheinlich , daß die kommenden Jahrzehnte Zeuge sein werden von
grundlegenden Änderungen ; aber diese werden durchwoben sein
von dem wachsenden Konflikt zwischen der Macht und den Inter
essen der großen Banken und der industriellen und Handelsmono
polen einerseits und der Arbeiterschaft und kleinen Landbesitzer
andererseits 2

8 ) .

Professor William Sloane stellt in seinem Buch „ Die Partei
herrschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika “ folgende Be
hauptung auf ( S . 7 ) : „ In weiten Kreisen is

t

man davon überzeugt ,

daß das repräsentative System unter der Regierung des Kongresses
zusammengebrochen is

t , daß bei der allgemeinen Ausbreitung von
Bildung und Aufklärung das Volk imstande sein müsse , in jedem
Augenblick das Schaffen und die Ausübung von Gesetz und Recht ,

innerer und äußerer Politik , in die Hand zu nehmen , daß die Ver
treter , die Repräsentanten des Volkes sofort in Abgeordnete , Dele

2
3 ) Vgl . Kopold in „ The Freeman “ 2
5 . Okt . 1922 .
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gierte des Volkes zu verwandeln , und daß alle Beamten , ja selbst
die Richter , aus ihren Ämtern zu entfernen seien , wenn si

e

sich

nicht als tüchtig erweisen und nicht sofort das allgemeine Urteil
des ganzen Volkes aussprechen sollten . Die Agitation geht noch
weiter : nicht zufrieden damit , Gesetzgeber , Beamte und Richter

zu bloßen Delegierten zu machen , schlägt man vor , daß das Volk
selber die Gesetzgebung in die Hand nehme , nicht nur Gesetze
durchsetze und ausübe , sondern sie direkt schaffe durch demo
kratische Aufsicht über die einzelnen und die Allgemeinheit . Nach
dieser Richtung hin wirkt gegenwärtig die ganze politische Tätig
keit . Welchen Einfluß dies auf die politischen Parteien haben
wird , is

t

schwer vorauszusagen . “

Sloanes Kommentar stammt aus dem Jahr 1913 , aber in ge
wisser Weise trifft e

r

noch heute zu . In den letzten Jahren jedoch
sind jene Kräfte zu größerer Macht gelangt , die nach der entgegen
gesetzten Richtung hinzuarbeiten streben .

Dies alles is
t

etwas , was über die Verfassung hinausgeht und
was ihre künftige Gestalt und ganz sicher die künftige Art ihrer
Auffassung und Auslegung bestimmen wird . Der imperialistische ,

republikanische Kapitalismus hat jetzt die Aufsicht über jeden
Zweig der Regierung fester denn je in der Hand , namentlich des
die Verfassung auslegenden und gestaltenden Obersten Gerichts
hofs . Amerika is

t

nicht mehr ein Land mit noch unokkupiertem

Boden , das dem europäischen Einwanderer und dem städtischen
Proletarier Aussichten für e

in Fortkommen gewährt , wie e
s noch

vor einem Menschenalter der Fall war . Die soziale Gliederung is
t

jetzt der des industrialisierten westlichen Europa vor dem Kriege

im wesentlichen sehr ähnlich . Die Keime der Unzufriedenheit und
Unruhen , die sich in dieser Lage verbergen , sind bis jetzt nur zum
Teil sichtbar geworden , aber ich glaube , sowohl radikale wie kon
servative Forscher werden die bestehende Gefahr nicht leugnen
können .

Zusammenfassend verweise ic
h darauf , daß in Amerika wie in

den anderen Ländern der westlichen Zivilisation die Verfassung ,

so segensreich sie gewesen is
t

und noch is
t , bi
s

zu einem hohen
Grade ihrer Eigenart nach nur zu dem Mittel geworden is

t , mit
dem das übermächtige Kapital (und dies is

t nirgends mächtiger

a
ls in den Vereinigten Staaten , außer in Frankreich ) seine

Position zu erhalten strebt . Darum geht in Amerika der Kampf .

Gegenwärtig hat das konzentrierte Kapital die bedeutendsten
Zeitungen des Landes und das Erziehungswesen in der Hand , nicht
eingestandenermaßen , natürlich , aber tatsächlich . E

s

beherrscht
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a
lle

d
ie

Einrichtumab auch d
ie

Polind diese Macht is
t

alle die Einrichtungen , durch die die öffentliche Meinung beeinflußt
wird , und demgemäß auch d

ie Politik , und durch die Politik die
Gerichtsbarkeit im allgemeinen . Und diese Macht is

t

daher , wenn
auch nicht technisch , so doch praktisch geistig der Verfassung

überlegen .

In dem Kampf kommen daher die Anstrengungen der bewußt
demokratischen Elemente im Lande zum Vorschein , die Herr zu

werden streben über die öffentlichen Einrichtungen , von denen
aus die öffentliche Meinung beeinflußt wird , und die aufdiese Weise
die jetzige Verfassung zu erhalten suchen , als ein Mittel , um ge
wisse schon erworbene Rechte zu bewahren ; und zweitens , wenn
auch als entfernteres Ziel , um die Verfassung weniger undemo
kratisch zu gestalten . Republikanertum und Schein -Demokratie
haben jetzt den Sieg davongetragen , aber o

b diese merkwürdigste

aller Verfassungen , die amerikanische , von Bestand sein wird , das
werden künftige Kämpfe und Ereignisse bestimmen . Daß die
jetzige Form die endgültige sei , kann der Historiker nicht glauben .

Die amerikanische Verfassung hat sich bewährt insofern , als sie
die Probe der Zeit bestanden hat und noch immer , nach hundert
dreißig Jahren , das grundlegende Gesetz bleibt . Aber daß sie ge
eignet sei , in ihrer bestehenden Form den gegenwärtigen und
künftigen Bedürfnissen zu genügen , wird kein ernsthafter Forscher
annehmen . Dies ist eine wachsende Erkenntnis in allen gebildeten

Kreisen , di
e

schließlich zu einem Kampf u
m die Verfassung führen

muß , und bei uns wie anderwärts wird letzten Endes eine Ände
rung im revolutionären Sinn erfolgen , u

m

si
e

in Einklang zu

bringen mit dem veränderten Zeitgeist und mit den veränderten
Industrie - und Machtverhältnissen .



Übersichten

Der Völkerbund im Jahre 1922
Von Hermann Kantorowicz

Das dritte Jahr des Völkerbundes war e
in Jahr vielseitiger und

sifriger Arbeit , stetigen Ausbaus , heftiger Anfeindungen und zahlreicher
Ergebnisse höchst verschiedenen Wertes .

I . Der Ausbau der Organisation
Alle Organe des Bundes wurden entwickelt :

1 . Das höchste Organ , die Versammlung des Völkerbundes , hat ,

zu
m

dritteo Male , vom 4 . bis 3
0 . September in Genf getagt . Von den

5
1 Mitgliedern waren 4
5 vertreten , 6 hatten keine Vertreter entsandt ,

Lämlich , außer dem schmollenden Argentinien , Bolivien und Peru , ferner

d
ie drei in Unionsverhandlungen und — in Geldnöten befindlichen mittel

amerikanischen Republiken Honduras , Nikaragua , San Salvador . Als
Leues Mitglied wurde Ungarn aufgenommen . Damit is

t

die ganze

Staatenwelt im Völkerbund organisiert , ausgenommen a ) einige halb
wilde Staaten von zweifelhafter Völkerrechtsfähigkeit , wie Abessinien ,

b ) Zwergstaaten ohne Selbständigkeit , wie Andorra , c ) die noch immer

im Kriege befindliche Türkei , die in Lausanne zugleich mit dem Frieden
den Eintritt in den Bund vorläufig ausgeschlagen hat , d ) ein Staat von
agefestigter Staatsgewalt : Mexiko , e ) die zahlreichen noch nicht a

n

erkannten Sowjetrepubliken , f ) die Vereinigten Staaten von Amerika ,

d
ie

von ihrem Beitrittsrecht bisher keinen Gebrauch gemacht haben , und

g ) das Deutsche Reich , welches alle Aufforderungen , um Aufnahme zu

ersuchen , bisher aus teils bekannten , teils unbekannten Gründen ab
zelehnt hat . Die Erbitterung , mit der Frankreich nach wie vor seinen
Lintritt bekämpft , genügt allein , um Deutschlands Politik in dieser
Sache zu würdigen ! Frankreichs Hauptgrund ist kürzlich von dem

früheren deutschen Außenminister , jetzigen Reichsgerichtspräsidenten

D
r
. Simons für alle , die ihn noch nicht erkannt haben sollten , klargelegt

worden : es könnte seine eigenmächtige Reparationspolitik nicht fort
setzen und hätte namentlich Einbrüche wie den ins Ruhrgebiet unter
lassen müssen (Leipziger Rede vom 3 . Februar 1923 , nach Zeitungsmeldung ) .

Trotzdem ist auch Simons , genau wie seinerzeit Rosen und Rathenau ,

Gegner des Eintritts . Welche Schlüsse das Ausland aus diesem Verhalten
des Deutschen Reichs trotz aller angegebenen Gründe ziehen muß , liegt
auf der Hand . In der Tat war die Stimmung der letzten Völkerbunds
versammlung , nach mir vorliegenden zuverlässigen Nachrichten , nicht
Zeitschrift für Politik . 18 .
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mehr so eingenommen für Deutschlands Eintritt als 1921. Der Haupt
vertreter dieses Gedankens, Lord Robert Cecil , hat im Februar 1923 einem
Ausfrager der Neuen badischen Landeszeitung erklärt , daß er Deutsch
lands Gegengründe, „ falls ehrlich “, für unverständlich halte . Trotzdem
würde Frankreich nicht die erforderlichen Stimmen zur Ablehnung des
Gesuchs aufbringen : es verfügt einschließlich seiner Hilfsvölker höchstens
über 7 Stimmen ; bei dem jetzigen Mitgliederbestand von 52 wären aber 18
erforderlich (volle Beschickung der Versammlung vorausgesetzt , sonst
entsprechend weniger ).
2. Der Rat des Völkerbundes hielt im Januar in Genf, im März

in Paris , im Mai, Juli, August , September , Oktober wieder in Genf
Sitzungen ab , also 7 Sitzungen , die 16. bis 22. seit seinem Bestehen . Die
Zahl der Mitglieder ist von 8 (4 ständigen und 4 nichtständigen ) auf 10
gewachsen , indem von der Versammlung 2 nichtständige hinzugewählt
wurden . Diese Körperschaft bestand demgemäß zuletzt aus den Herren
Sir Arthur Balfour (Britisches Reich ), Léon Bourgeois (Frankreich ),
Marquis Imperiali ( Italien ), Vicomte Ishii ( Japan ) einerseits , anderer
seits Quiñones de Leon (Spanien ), Hymans (Belgien ), da Cunha (Brasilien ),
Wellington Koo (China ), Branting (Schweden ) und einem Vertreter
Uruguays , der das spanische Amerika vertreten soll . Die Hauptarbeit

leisten , soviel man hört , Hymans und Koo . Die jeweils betroffenen
Staaten , die keine Mitglieder des Rats sind , sandten zu den betreffenden
Sitzungen Vertreter , denen nicht nur Sitz , sondern auch Stimme zu
gebilligt wurde . Die Erhöhung der Mitgliederzahl , die zugleich eine Ab
änderung der Friedensverträge (Art . 4) bedeutet , stellt eine bemerkens
werte Verschiebung ins Demokratische dar : während nach der Satzung
die ständigen Mitglieder , zu denen ja auch die Vereinigten Staaten ge
hören sollten , die Mehrheit hatten , haben nun die kleineren Mächte sie .
Demgegenüber bedeutete die bekannte Forderung der deutschen Regierung ,
die hierin von allen den Eintritt nicht schon grundsätzlich ablehnenden
Parteien unterstützt wurde , als Vorbedingung des Eintritts einen ständigen
Sitz im Rat zugesichert zu erhalten , wieder eine Privilegierung der
Großen : offenbar zieht es Deutschland vor , der Geduldete unter den
Großen , als der Führer der Kleinen zu sein . Dieser Anspruch Deutsch
lands, unter die militärischen und finanziellen Großmächte gezählt zu
werden , hat bei den unserem Eintritt günstigen Neutralen unerfreuliche
Erinnerungen geweckt . Natürlich hätte Frankreich dieser Satzungs
änderung unter keinen Umständen zugestimmt. Sie wäre also unmöglich
gewesen , und so sollte dieser anscheinend von Rathenau erdachte Plan
wohl nur unseren Entschluß verschleiern , draußen zu bleiben . EineWahl
als nichtständiges Mitglied hätte Deutschland dagegen , wie es scheint ,
erreichen können . In diesem Fall hätten u. a. die fortgesetzten Drang
salierungen unserer unglücklichen Volksgenossen im Saargebiet durch
Frankreich sofort ein Ende gehabt , da ja die Saarregierung nach
Personalbestand und Amtsführung ganz vom Rate abhängt und dieser
einstimmig entscheiden muß . Die bisher nicht geregelte Amtsdauer der
nichtständigen Mitglieder ist durch eine Resolution - nicht Beschluß –
der Versammlung dahin geordnet worden : „Die nichtständigen Mitglieder des Rats werden auf die Dauer von drei Jahren , vom 1. Januar
des der Wahl folgenden Jahres an gerechnet , gewählt. Die ausscheiden
den Mitglieder sind während dreier Jahre nicht wiederwählbar . Das
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nichtständige Element des Rates wird alle Jahre zu einem Drittel er
neuert ." Die Wahl ist geheim , in 1 oder 2 oder 3 Wahlgängen , bis eine
absolute oder wenigstens eine relative Mehrheit erreicht ist. Der Vorsitz
geht reihum .
3. Der Ständige Internationale Gerichtshof im Haag hielt

am 15. Februar in dem von der Carnegie -Stiftung zur Verfügung ge
stellten und eingerichteten Friedenspalast seine Eröffnungssitzung ab .
Von den 15 Richtern , die von der vorigen Versammlung gewählt worden
waren , waren 12 anwesend , 9 ordentliche und 3 Ersatzrichter . Zum
Präsidenten wurde der Holländer Dr. Loder gewählt, Mitglied des
Obersten Gerichtshofs der Niederlande . Vizepräsident wurde der elsässische
Franzose André Weiß , Professor an der Universität Paris. Alle Richter
leisteten den folgenden Amtseid : „ Ich gelobe feierlich , daß ic

h

alle meine
Pflichten und Befugnisse als Richter in aller Ehrenhaftigkeit und Hin
gabe , in voller und unbedingter Unparteilichkeit und nach bestem Wissen
und Gewissen ausüben werde . “ Der Vertreter des Völkerbundsrats in der
Eröffnungssitzung erklärte u . a . : „Nachdem jetzt die Tat , die unmöglich
sehien , getan ist , brauchen Sie nicht zu fürchten , daß der Rat oder die
Versammlung Ihnen im Geringsten d

ie Führung aufdrängen wollen ,

denn in aller Zukunft wünscht der Völkerbund , daß Sie Recht sprechen
möchten im Namen der ganzen Menschheit . “ Die Personen der meisten
Richter – auch von ihren Regierungen völlig unabhängige Privat
personen – bieten für die Erfüllung dieser Hoffnung die höchste
Garantie , die e

s geben kann : Mannesehre . „Unparteilichkeit “ im

strengsten Sinne geht freilich über Menschenkraft hinaus , aber natürlich
auch im innerstaatlichen Verfahren . Ein Traum der Menschheit is

t

damit in Erfüllung gegangen , eine Einrichtung geschaffen , die allmäh
Lich über den von politischen Interessen gelenkten Rat des Völkerbundes
das moralische Ubergewicht gewinnen dürfte und wesentlich dazu bei
tragen kann , daß dereinst zwischen den Völkern weder Gewalt noch
Selbstsucht entscheidet , sondern das Recht , wie schon jetzt zwischen
den einst so verfeindeten Gliedstaaten der Schweiz und des Deutschen
Reiches . Es ist unendlich traurig , zu denken , daß wir durch unsere
Selbstauskreisung der deutschen Wissenschaft und dem deutschen Recht
dieMitarbeit an dieser großartig angelegten Schöpfung versperrt haben .

E
s wurden zunächst drei Sonderkammern gebildet , eine mit drei Mit

gliedern für „ abgekürztes Verfahren “ , je zwei mit fünf Mitgliedern für
Arbeits - und für Verkehrsfragen . Sodann gab sich der Gerichtshof , in

Ausfüllung des Art . 30 seiner vom Völkerbund aufgestellten Satzung ,

eine ganz ausführliche „ Ordnung des Geschäftsganges " , die Gerichts
verfassungsgesetz , Prozeßordnung und Geschäftsordnung darstellt . Das
Verfahren is

t , wie bei allen völkerrechtlichen Gerichtshöfen , sehr frei
und elastisch , die Entscheidung endgültig , wenn auch ein Wiederauf
Rahmeverfahren zulässig bleibt ; außer den Urteilen sind auch , auf An
suchen des Völkerbundes , Gutachten zulässig . Eine wichtige Ergänzung

bat der Rat in seiner Maitagung getroffen , indem e
r

den Gerichtshof für
alle Staaten - auch Nichtmitglieder – öffnete ; sie müssen nur durch
Erklärung die Gerichtsbarkeit des Hofes im Einzelfall oder im all
gemeinen anerkennen . Bisher haben nur kleinere Staaten die Klausel über

d
ie obligatorische Gerichtsbarkeit unterzeichnet ; zu ihnen hat sich im

Laufe des Jahres 1922 Litauen und Österreich gesellt , dieses unter der

5 *
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Klausel der Gegenseitigkeit . Hier hätte Deutschland , das jetzt so oft
und so gläubig den „ Sieg des Rechts“ anruft , eine prächtige Gelegenheit ,
mittels Abgabe jener Erklärung durch die Tat voranzugehen , gleiehviel
ob mit oder ohne jene zwei Klauseln . Ohne Gericht kein Reeht, und ein
besseres Gericht ist nicht denkbar. Bisher hat der Gerichtshof noch
kein Urteil abzugeben Gelegenheit gehabt , wohl aber, auf seiner ersten
ordentlichen Tagung im Juni Juli August 1922, drei Gutachten über Tom
Internationalen Arbeitsamt aufgeworfene Rechtsfragen . Der erste Fall
betraf die Auslegung des Artikel 389 Abs. 3 des Versailler Vertrages ;
hier stand das Interesse der industriellen Unternehmerschaft , vertreten
durch die niederländische Regierung , gegen das Interesse der sozialdemo
kratischen Gewerkschaften ; dies Gutachten fiel zugunsten der Nieder
lande aus . Der zweite Fall betraf die Zuständigkeit der internationalen
Arbeitsorganisation für die Regelung der Arbeitsverhältnisse der Land
wirtschaft ; hier stand das Interesse der agrarischen Unternehmer , rer
treten durch die französische Regierung, gegen das Interesse der Land
arbeiter ; das Gutachten fiel gegen Frankreich aus ; der (französisebe ! )
Vizepräsident und ein (rumänischer !) Ersatzrichter erklärten ihre ab
weichende Meinung zu Protokoll . Der dritte Fall betraf die Zuständig .
keit der internationalen Arbeitsorganisation fü

r

Fragen der landwirt
schaftlichen Produktion ; hier stand das Interesse der einzelstaatlichen
Autonomie , vertreten durch Frankreich , gegen das des Internationalismus ;

das Gutachten erging zugunsten des französischen Standpunktes . Eine
ganze Reihe von Staaten , darunter auch Ungarn , das noch nicht Mitglied
des Völkerbundes war , sowie von internationalen Organisationen , wurde
auf ihr Verlangen von dem Gerichtshof gehört . Endlich hat der Rat in

seiner Oktobersitzung zwecks Beilegung des englisch - französischen Streit
falls über die Staatsangehörigkeit in Tunis und Marokko den Hof um
ein Gutachten darüber ersucht , ob dies eine innerfranzösische Angelegen
heit darstelle oder nicht . Die Entscheidung fiel nicht mehr ins Berichts
jahr . – Um welterschütternde Fragen handelte e

s sich bisher also nicht .

Vielleicht war es zweckmäßig , den Gerichtshof sich erst einmal einspielen

zu lassen . Für 1923 stehen weit wichtigere Fragen zur Entscheidung .

4 . Das Sekretariat des Völkerbundes hat wie bisher die stetig
anwachsenden laufenden Geschäfte besorgt . Unter ihnen ist am be
deutendsten die Registrierung und Veröffentlichung der von den Mit
gliedern geschlossenen Verträge gemäß Art . 18 ; der vierte Band der

„ Sammlung der vom Generalsekretariat des Völkerbu 'ndes registrierten
Verträge und internationalen Verpflichtungen “ is

t

im Berichtsjahr er
schienen . Im August waren bereits über 300 Verträge registriert . Alle
Staaten haben sich , soweit bekannt geworden , dieser wichtigen Ver
pflichtung anbequemt , außer , natürlich , Frankreich und Belgien , die ihre
Militärkonvention von 1920 , gewiß aus sehr gutem Grunde , noch immer
nicht eingereicht haben . Das gleiche wird man von Frankreichs Ver
trägen mit seinen östlichen Schützlingen annehmen dürfen . Anderer
seit sendet Deutschland unaufgefordert alle seine Verträge ein . So
erfreulich dies ist , so rätselhaft bleibt e

s , wie e
s trotz dieser

fortlaufenden freiwilligen „ Anerkennung " des Völkerbundes immer
wieder erklären kann , es wolle dem Bunde nicht beitreten , da dies eine
freiwillige „ Anerkennung " des Friedensvertrages in sich schlösse . Aus
der sonstigen Tätigkeit des Sekretariats ist seine reiche Publizistik
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erwähnenswert . Ein regelmäßiger Katalog wird auf Wunsch jedermann
zugesandt . Unter den periodischen Veröffentlichungen ist das „ Journal
afficiel" grundlegend ; für deutsche Leser empfehlen sich die kurzen und
· ligen Monatsberichte : „Die Tätigkeit des Völkerbundes “ , die von der
Deutschen Liga für Völkerbund , Berlin W35 , Schöneberger Ufer 36 a 1,
sezogen werden können . Unter den Einzelschriften heben wir hervor
Len Bericht über den finanziellen Wiederaufbau Osterreichs und das
Handbuch der internationalen Organisationen (ca . 300 gegen 500 vor dem
Kriege !) . Der stellvertretende Generalsekretär , der Franzose Jean
Monnet, hat dem Generalsekretär Sir Eric Drummond seine Demission
terreicht . Sir Eric bereiste , man sieht nicht , ob zu politischen oder zu
* epräsentativen Zwecken , verschiedene Mitgliedsstaaten .
5. Die Kommissionen des Völkerbundes endlich dienen als

Torbereitende und ausführende Organe für Rat und Versammlung . Sie
end teils zeitweilige , teils dauernde . Die dauernden bearbeiten teils
mlitische und administrative , teils soziale und humanitäre Fragen .
Während des Jahres 1922 bestanden von der ersten Gruppe die „Kom
mission für die Verteilung der Kosten “ , d

ie
„ Ständige beratende Kom

mission zum Studium der Militär - , Marine - und Luftschiffahrtsfragen “ ,

die Kontroll -Kommission “ (für die Rechnungsführung ) , die „ Kommission
zum Studium eines Vermittlungsverfahrens " , die „ Beratende und technische
Kommission für Verkehr und Transit “ , di

e

„Wirtschafts - und Finanz
kommission " , die „ Ständige Mandat -Kommission “ und die „ Regierungs

Kommission des Saarbeckens “ .

Von der zweiten Gruppe : das „Hygiene -Komitee “ , die „ Kommission
für Organisierung der geistigen Arbeit “ , die „Beratende Opium -Kom
mission " und die „ Beratende Kommission zur Unterdrückung des

Mädchen - und Kinderhandels “ . Es besteht ferner ein Oberkommissar des
Völkerbundes in Konstantinopel für die Heimbeförderung der aus der
Türkei verschleppten Frauen und Kinder , ein Generalkommissar in Wien
zur Oberwachung des Sanierungsplans (Bürgermeister Zimmermann aus
Rotterdam ) , ein Oberkommissär des Völkerbundes für die Heimschaffung

der Kriegsgefangenen und für die russischen Flüchtlinge (Dr . Nansen ) ,

der Oberkommissar der Freien Stadt Danzig (General Haking ) , der Vor
sitzende der Gemischten Kommission in Oberschlesien (Herr Calonder
Schweiz ) und das Schiedsgerichts daselbst (Herr Kaeckenbeek -Belgien ) .

In allen Kommissionen sitzen die hervorragendsten Politiker und Fach
leute der Bundesstaaten . In einer Kommission war auch ein Nicht
mitglied vertreten : Deutschland ,durch Albert Einstein , in der Kommission
für Organisierung der geistigen Arbeit . Als geistige Großmacht läßt
man also Deutschland immerhin noch gelten !

II . Die Tätigkeit
Die Tätigkeit des Völkerbundes war teils eine administrativ -politisch

wirtschaftliche , im Dienste und unter Ausgleich verschiedener staatlicher
Interessen , teils eine den übernationalen Interessen geweihte technische
und humanitäre . Aus dem unermeblichen Stoffe können hier nur die
wichtigsten Punkte erwähnt werden . Wir betrachten zunächst die zweite
Gruppe von Aufgaben .

1 .Das große Werk der Heimschaffung der Kriegsgefangenen

d
e
s

Weltkrieges wurde im Berichtsjahr beendet . Nach einem von dem
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Oberkommissar Dr. Nansen der Versammlung vorgelegten Bericht wurden
im ganzen 427 386 Angehörige von 26 Nationen , die sonst größtenteils
umgekommen wären , vom Völkerbund dem Leben wiedergegeben . Der
Transport geschah teils über die Ostsee , teils über das Schwarze Meer,
teils über Wladiwostok . Trotzdem wurde dies mit weniger als 400 000
Pfund Sterling (? ? Druckfehler ?) geleistet .
2. Schon vor Beendigung dieses Werkes ging Nansen im Auftrag des

Völkerbundes an das vielleicht noch schwierigere der Rettung der
russischen und kleinasiatischen Flüchtlinge . Die 11/2 Million
russischer Flüchtlinge befanden sich in einer entsetzlichen Lage : an
ihren Zufluchtsorten drohte ihnen der Hungertod , in Rußland der rote
Terror. Heimschaffung aller war ebenso unmöglich wie Arbeitsbeschaffung
für alle in der chaotischen europäischen Volkswirtschaft . Dazu die
bureaukratischen Bedenklichkeiten der verschiedenen Länder hinsichtlich
der Erteilung von Pässen und Visen , wohinter ich Furcht vor bolsche
wistischer Ansteckung vermute : der tägliche Kampf mit diesem Hindernis
scheint selbst Nansens Kräfte überstiegen zu haben . Immerhin gelang

es, gewaltige Summen aufzubringen und mit deren Hilfe die Lager in
Ägypten und Cypern zu räumen , für die 1500 Flüchtlinge auf Lemnos
Südslavien zu interessieren , wo bereits 10 000 von 23 000 Flüchtlingen
Arbeit gefunden hatten , aussichtsreiche Verhandlungen mit Kanada ,
Australien , Ungarn , Österreich über die Unterbringung russischer Land
arbeiter anzuknüpfen ; am erfolgreichsten war bisher die Unterbringung
vieler Tausender von Landarbeitern und Studenten in der Tschecho
slowakei sowie von 9000 Flüchtlingen in Bulgarien . Am schrecklichsten
war die Lage der buchstäblich langsam verhungernden 25 000 Russen in
Konstantinopel ; von ihnen wurden 1000 Arbeit verschafft , 9000 nach ver
schiedenen Ländern geschafft , der Rest hat (in diesem Jahre ) in Bulgarien
Unterkunft gefunden . Die etwa 750 000 griechischen und armenischen
Flüchtlinge in und aus Kleinasien , darunter 80 % Frauen und Kinder ,
100 000 allein in Athen , können natürlich erst nach Kriegsschluß zurück .
geschafft werden ; bisher verschaffte der Völkerbund Lager , Hospitäler ,
Kleidungsstücke und Nahrungsmittel . Fast alle Mitgliedsstaaten be
teiligten sich mit z. T. erheblichen Summen , bis zu dem fernen Neu
Seeland und dem kleinen Luxemburg , England , wie immer , allen weit
voran ; aus dem reichsten Lande Europas kam , soviel ich sehen kann ,

wie gewöhnlich nicht ein Centime. Hingegen scheint die (anderen Organi

sationen anvertraute ) Ermittlung und Befreiung der nach unbekannten
Orten der Türkei verschleppten Frauen und Kinder auf unüber
windliche Hindernisse zu stoßen und noch im Erwägungsstadium zu

stecken . Auch mit der russischen Hungersnot befaßte sich der
Völkerbund ; doch hatte ihm die großartige amerikanisch -englische
Organisation , die schließlich 12 (von 15) Millionen Hungernder ernährte
und rettete , weniger zu tun übriggelassen , so daß es bei einem sorg
fältigen Bericht verblieb .
3. Die Hygiene -Organisation , von deren weiter Verzweigung

hier kein Bild gegeben werden kann , unterstützte die verzweifelten An
strengungen der nächstbetroffenen Staaten , der Epidemien (Pest , Cholera ,
Flecktyphus , Pocken usw .) Herr zu werden . Es wurden Geldmittel und
Sanitätszüge gesandt , Mitteilungsblätter herausgegeben , Statistiken auf
genommen , Sanitätsstationen an allen europäischen , asiatischen , afrikani



Kantorowicz, Der Völkerbund im Jahre 1922

schen Zufahrtsstraßen kontrolliert , Ausbildungskurse veranstaltet usw .
Die Hauptlast scheint, nächst Rußland , Polen zu tragen , das von Frank
reich unterstützt wird . Die Ausdehnung der Epidemien im Osten , über
die die Berichte des Bundes fortlaufend unterrichten , übersteigt alle
Vorstellungen . Nirgends tritt die Solidarität Europas so zutage wie hier .
Leider geht aus den Berichten nicht hervor , warum sich Deutschland an
dem ersten Kursus zur Ausbildung von Sanitätspersonal nicht beteiligt
hat ; zu diesem ist es eingeladen worden , nicht mehr zu dem zweiten .
4. Die Unternehmungen zur Organisation der geistigen Zu

sammenarbeit machen einen unerfreulichen Eindruck , Die hier be
teiligten zwölf wissenschaftlichen Größen „ studierten “ in gelegent
lichen Sitzungen zahlreiche Aufgaben auf einmal – Lage der geistigen
Arbeiter , internationale Bibliographien und Bibliotheken , Kreditkassen
und Forschungsorganisationen , Schutz des geistigen Eigentums, Esperanto

usw . - , von denen jede einzige die volle Arbeitskraft eines ständigen
großen Instituts in Anspruch genommen hätte. Natürlich kam nichts
Nennenswertes zustande , es sei denn Unterausschüsse , Berichte , Frage
bogen , Aufrufe , „Anregungen “ . Eine typische Klubsesselorganisation !
5. Anhangsweise sei auf die Tätigkeit des Internationalen

Arbeitsamtes in Genf hingewiesen , das kein Organ des Bundes , sondern
eine Schwesterorganisation darstellt. Seine wichtigste Aufgabe dürfte
die Einberufung internationaler Arbeitskonferenzen und die Sorge dafür
sein , daß deren Beschlüsse nicht auf dem Papier stehen bleiben . Dies is

t

in gewissem Maße gelungen . Eine ganze Reihe der von der 1 . Konferenz

(Washington 2
9 . Oktober bis 29 . November 1919 ) angenommenen Überein

kommen hat inzwischen Früchte getragen . So wurde das Uberein
kommen betr . Festsetzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben

auf 8 Stunden täglich und 4
8 Stunden wöchentlich bis Ende 1922 von

1
4

Staaten ratifiziert oder den Parlamenten zur Ratifikation vorgeschlagen ,

während 15 Staaten die erforderlichen Gesetze und Verordnungen erlassen
oder dem Parlament vorgelegt haben . Die entsprechenden Zahlen für
das Übereinkommen betr . die Arbeitslosigkeit sind 2

1 und 1
1 Staaten ;

für das Übereinkommen betr . die Beschäftigung der Frauen vor und nach
der Niederkunft 12 und 1

3 ; für dasjenige betr . die Nachtarbeit der Frauen

1
8

und 1
4 ; für dasjenige betr . das Mindestalter gewerblich arbeitender

Kinder 1
7 und 1
7 ; für dasjenige betr . die gewerbliche Nachtarbeit der

Jugendlichen 2
0 und 1
2

usw . Das sind trockene Zahlen , hinter denen eine
gewaltige Arbeit im Sinne sozialpolitischen Fortschritts steckt . Natür
lich is

t

diese ganze Tätigkeit wichtiger für die sozialpolitisch rück
ständigen Länder als für Deutschland , das an den Konferenzen und deren
Durchführung bekanntlich beteiligt ist . Es besitzt auch ein Zweigamt in

Berlin (NW 4
0 , Scharnhorststr . 35 ) , das eine „ Internationale Rundschau

der Arbeit " herausgibt ; ihr sind obige Angaben entnommen ,

Wir wenden uns nun zu den hochpolitischen Unternehmungen
des Bundes und besprechen zunächst die allgemeinen , dann die auf
einzelne Gebiete bezüglichen Aufgaben .

6 . Die ausgedehnte Tätigkeit des Bundes auf dem Felde der sog .

A - , B - und C -Mandate müssen wir beiseite lassen , da sich in unserer
abgeschnittenen Lage nicht beurteilen läßt , wie e

s tatsächlich in diesen
ehemals deutschen und türkischen Gebieten aussieht und o

b daher die
meist anstandslos erfolgte Genehmigung der Verwaltung der Mandatar
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mächte durch den Rat begründet war oder nicht . Am bemerkenswertesten
war die von England abgegebene Erklärung vom 11. Oktober , es werde
versuchen , die Aufnahme des Irak in den Völkerbund zu erwirken , „ um
den auf Grund des Mandats zwischen den beiden Ländern bestehenden
Beziehungen ein Ende zu setzen “. Damit ist der erste Anfang gemacht
zum Abbau des Mandatssystems – eine der ärgsten Heucheleien des
Friedensvertrages ; zugleich müssen sich gewisse Historiker , die in der
Aufrichtung der „Länderbrücke “ zwischen Ägypten und Indien einen
Hauptzweck Englands sahen , nun nach einer anderen „ Konstruktion “
des Weltkrieges umsehen .
7. Dagegen können wir mit Sicherheit beurteilen , was es mit der

Tätigkeit des Völkerbundes im Sinne der allgemeinen Abrüstung auf
sich hat. Dieses unendlich heikle und verzweigte Problem ist seiner
Lösung keinen Schritt näher gekommen . Allerdings hat der Völkerbund
sich auch hier nach Kräften bemüht ; aber außer zahllosen Besprechungen

in Kommissionen und Unterkommissionen , in Rat und Versammlung , die
immer neue Tabellen , Statistiken , Begriffsbestimmungen , Anfragen , Ent
würfe und Resolutionen zutage förderten , ist nichts zustande gekommen .

Wir übergehen deshalb die Fülle der Einzelheiten . Wie könnte es auch
anders sein , da Frankreichs maßlose Rüstungen , über welche die Herab
setzung der Dienstzeit für die weiße Bevölkerung niemanden täuschen kann ,

andere Mächte zu eigenen Rüstungen – nicht Abrüstungen – zwingen .

Nichts besagen diesen harten Tatsachen gegenüber die nicht weniger als

1
5 meist ausgezeichneten Resolutionen über die Abrüstung , di
e

die Ver
sammlung votiert hat . Sie alle werden bedeutungslos dadurch , daß
Frankreich eine 16 . Resolution vorgeschlagen und durchgesetzt hat , durch
die der Beginn der Abrüstung auf den S

t . Nimmerleinstag verlegt wird :

hiernach muß der militärischen Abrüstung die „moralische " vorausgehen ,

und dieser wieder die Reparation ( an deren Regelung der Rat unter der

„ selbstverständlichen “ Voraussetzung mitwirken wolle , daß e
r von den

interessierten Regierungen darum ersucht wird ) . Leider hat man eine

1
7 . Resolution vergessen , des Inhalts , daß die Besetzung deutschen Gebiets

durch Frankreich die für die Reparation verfügbaren Mittel verschlingt
und zugleich eben jenen Haß erst erzeugt , gegen den sie sichern soll ,
wie das Verschwinden des Hasses gegen England beweist , sobald seine
politische Saturierung in Deutschland erkannt worden . Frankreich hat

e
s also allein in der Hand , mit einem Schlage zugleich Reparation und

Sicherheit z
u erlangen , und hierauf sollte der Völkerbund hinarbeiten -

alles andere fände sich dann von allein . Der glänzende Verlauf der
gleichzeitigen Washingtoner Abrüstungskonferenz , durch die das Wett
rüsten zur See zwischen Amerika , England und Japan beseitigt wurde ,

wenn auch Frankreich die Einstellung des Ubootbaues zu verhindern

wußte , zeigt , was ein Völkerbund leisten könnte , in dem nicht Frank
reich führend wäre , sondern Amerika .

8 . Unter den Einzelfragen war die wichtigste der finanzielle
Wiederaufbau Österreichs . Nachdem sowohl die Bemühungen

Osterreichs selber als die Kredite seiner Gläubiger fruchtlos geblieben

waren und die Krone auf ein 1
5

000 stel ihres Wertes gesunken war ,

nahm der Rat des Völkerbundes in seiner Sitzung vom 3
1 . August auf

Ansuchen der Alliierten das Werk in die Hand . E
s

wurde mit Hochdruck
gearbeitet ; Osterreich nahm a

ls Mitglied des Bundes a
n den betreffenden
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Sitzungen des Rates mit gleichen Rechten wie die Mitglieder desselben
teil. Eine Unterkommission , das Österreich -Komitee , wurde mit fünf
hervorragenden Staatsmännern der Hauptbeteiligten besetzt :mit Balfour ,
Hanotaux , Imperiali, Benesch , Seipel; dieses leistete die Hauptarbeit .
Unterstützt wurde es von dem Finanz - und dem Wirtschaftskomitee des
Bundes sowie von einem eigens gebildeten Juristenkomitee . Die Organi
xation des Bundes bewährte sich hierbei auf das glänzendste . Schon am
4 Oktober konnten von den 5 genannten Mächten drei Schlußprotokolle
unterzeichnet werden . Im 1. Protokoll wurde die politische und terri
toriale Unabhängigkeit Österreichs beiderseits zu achten versprochen
also keine Annexionen durch Tschechen oder Italiener , aber ebensowenig
Anschluß an Deutschland . Im 2. und 3. Protokoll wurde Osterreich zu
einer langfristigen Anleihe von 650 Millionen Goldkronen ermächtigt ,
deren Zinsen und Tilgungsraten zu 80 % von den anderen Mächten
garantiert wurden , während zur Tragung des Restes andere Länder auf
gefordert wurden ; seitdem haben sich noch Holland , Schweden , Belgien
und die Schweiz beteiligt . Als Pfänder dienen zunächst die Brutto
einnahmen der Zölle und des Tabakmonopols . Die Verfügung über den
Eingang hieraus hat allein der vom Völkerbund eingesetzte und nur ihm
verantwortliche Generalkommissar ; als dieser wurde der Bürgermeister
von Rotterdam , Zimmermann , bestimmt. Die Noten presse sollte völlig
stillgelegt werden , was am 18. November tatsächlich geschah ; statt durch

si
e

wird aus den Mitteln der Anleihe bezahlt , wobei e
s für jede Ausgabe

der Zustimmung des Generalkommissars bedarf . Das Defizit muß bis zum

3
1 . Dezember 1924 beseitigt werden , namentlich durch Verringerung der

Beamtenzahl , die größer geworden war als die der alten Donau
monarchie ( ! ) , durch Erhöhung der Steuern und Aufgabe unproduktiver
Staatsbetriebe usw . Ein nur mit dem Generalkommissar verkehrendes ,

von den vier Garantiemächten besetztes Kontrollkomitee wacht über die
Interessen dieser Mächte , stellt namentlich die Anleihebedingungen fest ,

e
s kann auch weitere Pfänder verlangen . Für die Dauer der Sanierung

maß die österreichische Regierung sich von ihrem Parlament Vollmacht
für alle erforderlichen Maßnahmen verschaffen . Das sind harte Be
dingungen , durch die vorläufig Osterreichs Demokratie und Souveränität
and auf absehbare Zeit der großdeutsche Gedanke begraben werden ;

wirtschaftliche Not , namentlich unter den vielen zehntausenden ent
lassener Beamten , war die sofortige Folge . Es ist aber andererseits der
Weg zur finanziellen und damit zur politischen und wirtschaftlichen Ge
sundung , der Anfang der Verwandlung Österreichs aus einer Bettel
republik in ein geordnetes Staatswesen . Die Krone ist , wie ein Blick auf
den Kurszettel zeigt , gänzlich stabil geworden , einigermaßen auch das
Preisniveau , der Spartrieb ist zurückgekehrt ; jeder fühlt , daß e

s langsam ,

aber sicher aufwärts geht .

9 . Ausgezeichnet gearbeitet hat der Rat ferner , durch eine a
n Ort

und Stelle gesandte Untersuchungskommission , in Albanien . Hier
wurden die serbischen wie die griechischen Übergriffe energisch zurück
gewiesen und klare Grenzverhältnisse geschaffen . Der Völkerbund wird

in diesem Ländchen als Retter vergöttert , wie Amerika im russischen
Hungergebiet oder Deutschland (nach der Errettung von den Dolmeniken )

in Georgien . Ähnlich erfreulich verlief die Liquidation der so aus
gezeichnet entschiedenen Ålandsfrage , wobei Schweden und Finland
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gemeinsam dem Rat d
ie Entscheidung über d
ie Ausführungsmaßregeln

übertrugen .

1
0 . „ Versagt “ hat der Völkerbund dagegen allerdings bei der Be

handlung des polnisch - litauischen Streitfalles , wie er durch die
vermutlich nicht ohne Frankreichs Zustimmung geschehene gewaltsame
Besetzung Wilnas durch die Polen geschaffen worden war . Die immer
erneuten gequälten Vermittlungsvorschläge Hymans wurden von beiden
Parteien abgelehnt , zu der erforderlichen gewaltsamen Vertreibung d

e
r

Polen , zu der übrigens Frankreich nie seine Einwilligung gegeben hätte ,

hat der Völkerbund noch lange nicht die Kraft , so verzichtete e
r schließ

lich auf die Behandlung der dornigen Frage und die zur Beugung des
Rechts durch die Gewalt ja weit besser geeignete Botschafterkonferenz
wies neuerdings Wilna den Polen zu , während Litauen mit dem deutschen
Memelland entschädigt wurde . Immerhin hat der Völkerbund d

ie

kriegerische Austragung des Konflikts und damit die Annexion Litauens
durch Polen bisher verhindert . Das letzte Wort wird in Moskau g

e

sprochen werden .

1
1 . Betrachten wir nun , unter Ubergehung weniger wichtiger Fragen ,

die Deutschland unmittelbar berührenden Angelegenheiten , so sei zunächst
die Danziger Frage erwähnt . Fortgesetzt hatte der Rat infolge v

o
n

Berufungen gegen die Entscheidungen des Oberkommissars mit ihr zu

tun ; die Vertreter Danzigs und Polens sowie der Oberkommissar General
Haking nahmen jeweils a

n

den Beratungen teil . Entschieden wurde im

wesentlichen zugunsten Danzigs bezüglich der Verwaltung und Kontrolle
des Weichsellaufs und der Anlage eines polnischen Transitlagers für
Kriegsmaterial ; zahlreiche andere Berufungen blieben unerledigt . Es

besteht ersichtlich die Tendenz , den Oberkommissar nicht zu desavouieren ;

die große Beliebtheit , deren sich Haking in Danzig erfreut , beweist , daß
Deutschland keinen Grund hat zu klagen . Die zahlreichen Entscheidungen
Hakings in den freistädtisch -polnischen Meinungsverschiedenheiten können
nicht besprochen werden . Es scheint , daß ihm England freie Hand
läßt , um erträgliche Zustände schaffen zu können .

1
2 . Ein ganz entgegengesetztes Bild bietet die Verwaltung des

Saargebiets . Damit schlagen wir das dunkelste – vielleicht das einzig

wirklich schwarze – Blatt des Völkerbundes auf . Er ist es bekanntlich ,

der die Saarregierung einsetzt , ihm is
t

sie verantwortlich , also nicht der
Bevölkerung : alle Rechtsverwahrungen , die die gequälten Bewohner im

Namen der „ Demokratie " erheben , sind also , solange der Friedensvertrag

nicht auch hierin geändert wird , rechtlich unhaltbar . Um so mehr Anlaß
hätte der Rat gehabt , sein absolutistisches Regiment wenigstens im

Geist des „ aufgeklärten “ Absolutismus zu führen und im Sinne des
Friedensvertrages , der ihm das Land zu treuen Händen übergeben hat ,

zu verwalten . Er hat das Gegenteil getan und sich lediglich als Vollzugs
organ Frankreichs gefühlt oder doch betätigt , Frankreichs , das ersicht
lich den Zweck verfolgt , das Land 1 . finanziell und kulturell zu ver
welschen , 2 . wirtschaftlich für sich auszubeuten und 3 . so lange zu

schädigen , bis e
s als letzten Ausweg aus seiner Verzweiflung „ freiwillig

den Anschluß a
n Frankreich verlangt . Das Werkzeug hierfür is
t

d
ie

fünfköpfige Regierungskommission . Ihr Präsidium hat der Rat , den
Bock zum Gärtner bestellend , erneut Frankreich anvertraut (Herr Rault ) ;

weiter wurden bestätigt der Vertreter des belgischen Vasallen (Major
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Lambert ), e
in zufällig in Dänemark geborener Pariser Lebemann (Graf

von Moltke -Huitefeld ) , der berüchtigte Landesverräter Dr . Hector aus
Saarlouis und ein anständiger , aber der Landessprache unkundiger und
einflußloser Kanadier (Herr Waugh ) . Es scheint , daß England hier Frank
reich ebenso freie Hand läßt , wie dieses jenem in Danzig – vielleicht
liegt eine Verabredung dieses Inhalts vor . Demgemäß hat der Rat alle
Rechtsbrüche und Vergewaltigungen seitens der saarländischen Regierung
gutgeheißen und die fast einmütigen Beschwerden der Bevölkerung ( in

der nur Kommunisten und die „ Freie Bauernschaft “ Quertreibereien ver
suchen ) sowie die Proteste des Reiches jedesmal zurückgewiesen . Die vor
den Rat gebrachten Streitfragen im Berichtsjahr betrafen hauptsächlich

d
ie

aus der Tagespresse bekannten Probleme der Staatsangehörigkeit , die
Verfassung der zwei gutachtlich tätigen Körperschaften , des gewählten
Landesrates von dreißig und des von der Regierung ernannten Studien
ausschusses von acht Mitgliedern , die Vorbereitung der für 1935 vor
gesehenen Volksabstimmung , die Herabsetzung der französischen Truppen
ziffer , die Anwesenheit französischer Gendarmerie , die Zuständigkeit der
französischen Kriegsgerichte sowie die Erneuerung des Mandats des
Dr . Hector . Hiergegen hatten die politischen Parteien des Landes , die

2
8

von den 3
0 Mandaten umfassen , protestiert , trotzdem hat der Rat ,

Dach „ Prüfung “ und „Widerlegung “ der Beschuldigungen (als o
b nicht

die Tatsache der allgemeinen Mißliebigkeit allein genügte ! ) , sein Mandat

im September 1922 erneuert . Einige Monate darauf hat Hector es selber ,

gezwungen durch die Enthüllungen in seinem jüngsten Prozesse , nieder
gelegt ! E

s bleibt abzuwarten , ob diese grauenhafte Blamage des Rats
ihn zu einem anderen öffentlichen Verhalten (denn a

n Ermahnungen

hinter den Kulissen soll e
s nicht gefehlt haben ) veranlaßt . Ein einziges

unbeugsames „Nein “ eines von Frankreich unabhängigen Ratsmitgliedes ,

etwa Schwedens , würde ja dem ganzen Spuk , z . B . dem französischen
Präsidium , ei

n

Ende machen .

1
3 . Eine Kommission des Völkerbundes hat eine andere Saarfrage in

durchaus anderem Geist behandelt . Die Saarregierung hat einen Streit
fall mit Deutschland , betr . den Eisenbahnverkehr mit diesem , der der
Kohlentarife wegen wichtig war , dem Rat übergeben ; dieser hat
satzungsgemäß die „Beratende und technische Kommission für
Verkehr und Transit “ damit betraut . Die Kommission , in der

1
6

Staaten vertreten sind , darunter zahlreiche Neutrale , hatte einen
Beweis ihrer Sachlichkeit schon durch die von Deutschland angenommene
Aufforderung zur Mitarbeit gegeben . Nunmehr setzte sie einen aus
einem Schweizer , einem Engländer und einem Norweger bestehenden
Untersuchungsausschuß ein , in dem auch beide Parteien , Deutschland
durch den Vortragenden Rat im Reichsverkehrsministerium Vogel , ver
treten waren . Die Kommission trat am 2

3 . November in Luxemburg zu

sammen und gelangte bereits a
m folgenden Tag durch einstimmigen

Beschluß zu einer Einigung . Angesichts dieses wichtigen Präzedenz
falles wäre e

s angebracht – wie e
s bisher anscheinend von keiner Seite

versucht worden ist , di
e

nicht nur für Deutschland , sondern auch für
Holland und die Schweiz so bedeutsame Frage der Besetzung von Offen
burg und Appenweier auf dieses Gleis zu schieben , an dessen Ende die
Entscheidung des Haager Schiedshofes stünde (Beschluß der 1 . Völker
bundsversammlung vom 9 . Dezember 1920 Art . V ) ; denn diese auf Ver
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letzung von Art. 367 des Friedensvertrages gestützte Besetzung verletzt
ihrerseits Art . 376, der Entscheidung von Streitigkeiten über das Ver
kehrswesen durch den Völkerbund voraussieht und also Repressalien

ausschließt.
14. Der Schutz der nationalen Minderheiten is

t

eine Haupt
aufgabe eines auf Friedenserhaltung eingestellten Völkerbundes . Rat
und Versammlung ist öfters mit baltischen , polnischen , balkanischen und
anderen Fragen dieser Art befaßt worden . Uns geht am nächsten der
Sehutz der deutschen Kolonisten in Neupolen , deren Rentengüter durch
Art . 256 polnisches Eigentum geworden sind und die infolgedessen von
der polnischen Regierung auf den 1 . Dezember 1921 ausgewiesen worden
waren . Auf einen Hilferuf des „ Deutschtumbundes “ gelang e

s

dem Rat ,

diesen Termin angesichts der ungeklärten Rechtslage bis zum 1 . Mai
1962 und dann nochmals bis zum 1 . Oktober hinauszuschieben . Ein vom
Rat im September eingeholtes Rechtsgutachten fiel in der Hauptsache
sugunsten der Kolonisten aus , Polen will e

s aber nicht anerkennen .

Jurmehr hat der Rat den Haager Gerichtshof u
m ein die Zuständigkeits

fragen betreffendes Gutachten gebeten , das noch aussteht . Wenn diese
Pioniere des Deutschtums noch auf ihren Gütern sitzen , so verdanken
sie das also nur dem Völkerbunde .

1
3

Zum Schluß e
in Wort über diejenige Tätigkeit des Bundes ,

an die der Deutsche , mit geballter Faust , zuallererst zu denken pflegt ,

wenn e
r das Wort „ Völkerbund " hört : an die oberschlesische .

Bekanntlich hatte der Friedensvertrag ursprünglich höchst ungerechter
weise ganz Oberschlesien auf französisches Drängen ohne Abstimmung

a
n Polen angegliedert ; die endgültige Fassung hatte eine Abstimmung

vorgesehen . ( ber das Ergebnis sollten die Alliierten entscheiden , und
zwar nicht so , daß das Abstimmungsgebiet dem Staat zufallen sollte , für
den sich die Mehrheit entscheiden würde , sondern so , daß das Land
gemäß der Abstimmung der Ortschaften geteilt werden sollte . Diese
politisch nicht gerechtfertigte und wirtschaftlich unsinnige Vorschrift ist a

n

nicht weniger als 11 Stellen des Vertrages klipp und klar ausgesprochen oder
eindeutig vorausgesetzt ) . Die Abstimmung ergab ca . 60 % Stimmen für

Deutschland , ca . 40° , Stimmen für Polen ; die Ortschaften mit deutscher
Mehrheit lagen im Gemenge mit solchen mit polnischen Mehrheiten .

Unter diesen Umständen wollte England (Lloyd George ) durchaus das

canze Industriegebiet bei Deutschland belassen , Frankreich es durchaus

a
n Polen geben . In diesem Konflikt riefen die Alliierten ( a
m

1
2 . August

1921 ) die Entscheidung des Rats a
n . Dieser zog ( am 1
2 . Oktober ) d
ie

neue Linie ; di
e

Alliierten nahmen die Entscheidung a
m 2
0 . Oktober an .

* ) 1 . Art . 88 letzter Abs . : „ Teil “ jenseits der neuen Grenze (anders
als der im Abs 1 genannte „ Teil " = Abstimmungsgebiet ) . 2 . Anlage

§ 4 Abs . 4 : Abstimmung in der Wohngemeinde . 3 . § 5 : Zählung der
Stimmen in der Gemeinde . 4 . & 5 : Linie „ in “ Oberschlesien . 5 . 8 5 : Lage
der Ortschaften maßgeblich . 6 . § 6 Abs . 1 : als deutsch anzuerkendendes

Gebiet . § 6 Abs . 3 : als polnisch anzuerkennendes Gebiet . 8 . Art . 9
0

Abs 1 : Teile Oberschlesiens . 9 . Art . 9
1 Abs . 1 : als Bestandteil Polens

anxuerkennende Gebiete . 10 . Art . 9
1 Abs . 2 : desgl . 11 . Abs . 91 Abs . 8 :

desgl . Vgl . daru als Gegenstück Art . 109 Nr . 3 Abs . 2 ( 1 . Schleswigsche

Zone ) und Nr . 4 Abs . 2 ( 2 . Zone ) .
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S
ie

is
t

auf neutraler Seite gebilligt , auf deutscher als Vertragsbruch b
e

urteiltworden . Umin wirtschaftlicher Hinsicht Erleichterungen zu schaffen ,

führte der Völkerbundsrat ein Übergangsregime von fünfzehn Jahren ein ,

das zum Beispiel hinsichtlich der Kohlenausfuhr nach Deutschland

(gemäß Art . 90 des Friedensvertrages ) alles beim alten läßt ; auch sorgte

e
r für Minoritätenschutz . Auf dieser Grundlage konnten nun die deutsch

polnischen Verhandlungen beginnen , die vom 1
4 . Februar 1922 bis 15 . Mai

in Genf stattfanden . Vorsitzender war als Vertreter des Völkerbundes
der ehemalige Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft , Calonder ,

der Oberschlesien vorher bereist hatte ; sein Vertreter war , zugleich als
Vorsitzender der Redaktionskommission , der Belgier Kaeckenbeek vom

Sekretariat des Bundes . Man einigte sich in anstrengender Arbeit über
alle Punkte des ungeheuren Gegenstandes , außer über die Fragen der
Liquidierung der deutschen Güter und Interessen und einige Fragen des
Minderheitenschutzes . Auch hierüber kam jedoch unter scharfem Druck
Calonders , dessen Schiedsspruch anderenfalls erfolgt wäre , eine Einigung

im letzten Augenblick zustande . Das Ergebnis war der große Vertrag
mit 6

0
6

Artikeln , umfangreichen Anhängen und einem Schlußprotokoll ,

e
in Gesetzgebungswerk ersten Ranges , das zumal im 3 . Teil , der das

Minderheitenrecht regelt , beispielgebende Bedeutung erlangen dürfte .

Besonders bedeutsam is
t

für uns , daß für Streitigkeiten eine gemischte
Kommission als Vermittlungsorgan , ein Schiedsgericht a

ls richterliches
Organ vorgesehen ist ; als Vorsitzende wurden , auf Wunsch beider
Parteien , vom Völkerbund Calonder und Kaeckenbeek bestellt . In einigen
Fällen is

t

die Zuständigkeit des Haager Schiedsgerichts und des Völker
bundsrats vorgesehen . Wäre der Völkerbund nicht gewesen , wären alle
diese Fragen durch das Diktat der Entente entschieden worden . Ich
glaube zu wissen , daß die deutschen Delegierten (Schiffer , Lewald usw . )

AusGenf eine sehr viel bessere Meinung vom Völkerbund mitgenommen

baben , als sie hingebracht hatten . S
o konnte Calonder in der Schluß

sitzung sagen : „ Der Völkerbund , dessen Vorkämpfer in meinem Lande
gewesen zu sein ich mich rühmen darf , besteht nicht nur in den Artikeln
eines Paktes . Er ist eine bestimmte Art zu denken , er ist eine Methode

zu handeln , e
r ist eine ganze Lebenssphäre . Hatten Sie nicht den Ein

druck , daß der Völkerbund in seiner Gesinnung und seiner Tätigkeit

wirklich lebt , bereits stark und seiner Aufgabe sicher , mitten in aller
Unruhe , die das Europa von heute noch zersetzt ? "

Rückblick
Aus allem ergibt sich , daß über d

ie Tätigkeit des Völkerbundes nicht

in Bausch und Bogen geurteilt werden kann . Man muß unterscheiden

je nach der Haltung Frankreichs , die für ihn , als der weitaus kräftigste

Faktor der heutigen Staatenwelt , bestimmend is
t
. Frankreichs Politik

aber geht heute dahin , Deutschland , Europa , vielleicht die ganze Alte
Welt zu balkanisieren , also jeden Staat mit jedem Nachbarn zu ver
feinden , um si

e

alle gemeinsam wirtschaftlich ausbeuten und militärisch
beherrschen zu können . Sie ist also der Idee des Völkerbundes schnur

Etracks entgegengesetzt : denn diese is
t

die Idee des Solidarismus der
Völker , des friedlichen Ausgleichs ihrer Interessen unter Gleichberechti
gung aller , der Kleinen wie der Großen . Wo also Frankreichs Politik
auf diese Idee des Völkerbundes aufprallt , da hat es diesen zum Werk
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zeug seiner Pläne erniedrigen können (Saargebiet) oder zur Ohnmacht
verurteilt (Abrüstung, Litauen ). Wo Frankreichs Politik ausnahmsweise
mit dem Interesse aller zusammenfällt (humanitäre Fragen und Sozial
politik ) oder unbeteiligt ist (Alandsinseln , Albanien ) oder des Schutzes eines
Kleinen zur Schädigung eines Größeren bedarf (Österreich ) oder zunächst ,
mit Rücksicht auf England , stille bleiben muß , aber auf einen künftigen
polnischen Gewaltstreich hoffen darf (Danzig ?, Oberschlesien ?), da hat der
Völkerbund das den Umständen nach Mögliche erreicht. Was er leisten
könnte , wenn Deutschland - noch immer Europas geistige Großmacht -
und Amerika , der moralisch und wirtschaftlich führende Weltstaat , ihm
beiträten , läßt sich leicht ermessen . Amerikas Eintritt ist nach der über
wiegenden Ansicht für den Fall eines Sieges der demokratischen Partei ,
vielleicht schon 1925 , zu erwarten .



Amerika und China
Von Gerhard Menz

Ende Januar 1923 ist in Schanghai Dr. Paul S. Reinsch , von 1913
bis 1919 Gesandter der Vereinigten Staaten in Peking , später Berater der
chinesischen Regierung , gestorben *) . Als einer der ehemaligen ameri
kanischen Austausch professoren in Deutschland vielleicht noch in einigem

Angedenken , verdient der Verstorbene auch aus anderen Gründen
Interesse . Er war es, dessen Einfluß und Bemühungen in erster Linie
zuzuschreiben is

t , daß auch China die diplomatischen Beziehungen zu uns
abgebrochen und uns in Verfolg dessen dann auch den Krieg erklärt hat .

Seine Politik hat sich nicht immer mit der Washingtons selbst voll
kommen gedeckt . Die Schwierigkeiten und Rückschläge , die sich natur
gemäß daraus ergaben , haben dem amerikanischen Ansehen in China
manchen Eintrag getan . Reinsch selbst hat deshalb zur Verteidigung
seines Verhaltens und zur Klarstellung seiner Ansichten öffentlich das
Wort ergriffen . Dabei hat er mancherlei ausgeplaudert , das nicht nur
gerade auch für uns interessant ist , sondern auch allgemein auf die Lage
Chinas und die Entwicklung der Dinge dort in den letzten Jahren
bezeichnende Lichter wirft .

Als Reinsch 1913 nach China kam , hatte die amerikanische Politik
dort eben eine sehr betonte Entscheidung getroffen . Es war eine der
ersten Handlungen Wilsons , der gerade zum Präsidenten gewählt
worden war , gewesen , Amerikas Rücktritt von der Beteiligung a

n inter
nationalen Anleihen für China , wie si

e

damals im Gange waren , zu

erklären . Außerlich war das damit begründet worden , daß Amerika einer
Anleihepolitik mit machtpolitischen Hintergedanken , wie sie seit der

* ) Kurz vor Antritt seines Gesandtenpostens hat Reinsch in der Zeit
schrift für Politik “ unter dem Titel „ Die Vereinigten Staaten und der
Ferne Osten “ die Beziehungen der nordamerikanischen Union vorwiegend
zu China behandelt (Band VI S . 186 ff . ) . Liest man jetzt , nach einem
Jahrzehnt , diese Ausführungen und vergleicht man sie mit der vom Ver
fasser des vorliegenden Aufsatzes geschilderten Politik von Reinsch in

China , so muß man gerechterweise zugestehen , daß e
r das damals auf

gestellte Programm im wesentlichen zu verwirklichen gesucht hat . Ja ,

man wird sagen dürfen , daß die Mißerfolge von Reinsch und das , was
Dr .Menz seine allerpersönlichste Politik nennt , gerade aus dem zu starren
Verfolgen seiner theoretischen Leitsätze entsprangen . Übrigens befand
sich in dem zitierten Bande der „ Zeitschrift für Politik “ auch noch ein
Parallelartikel zu dem von Reinsch : Georg Wegener , „ Chinas Erwachen "

(Band VI S . 202 ff . ) . (Anm . der Redaktion )
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von Frankreich und England betriebenen Einbeziehung Rußlands und
Japans in das internationale Anleihekonsortium zu erwarten war , nicht
zustimmen könne und wolle . Zweifelsohne war aber der Entschluß
Wilsons mit von den Eindrücken bestimmt, die er von der europäischen
Lage gewonnen hatte . Wie nahe dort die Krise war , darein hatte er
wohl bessere Einsicht als wir . Es war ihm aber auch klar , daß der Aus
bruch eines Konflikts unter den europäischen Mächten die internationale
Anleihepolitik in China zusammenstürzen lassen mußte . Für Amerika
konnte es nur von Vorteil sein , für diesen Fall vollkommen freie Hand
zu behalten . Waren die anderen Mächte durch ihre eigenen Angelegen
heiten ganz und gar in Anspruch genommen , dann konnte Amerika in
China ernten und sich unbehindert festsetzen .
Bei China konnten derartige Absichten durchaus auf Verständnis

und Entgegenkommen rechnen . Das Vorgehen Rußlands in der äußeren
Mongolei und Nordmandschurei und Japans in der inneren Mongolei und
Südmandschurei , das unverkennbar nach gemeinsamem Plan und vor
heriger geheimer Verständigung der beiden Staaten erfolgte , bereitete
der Regierung Yuanschikais schwere Sorgen ; verlangte doch das durch
den Erfolg der Revolution berauschte Jungchinesentum in seinem wieder
erwachten nationalen Selbstbewußtsein entschiedensten Widerstand
gegen fremden Zugriff auf chinesische Besitz - und Souveränitätsrechte ,

bereit , einen außen politischen Mißerfolg des aus innerpolitischen Gründen
mit starken Mißtrauen verfolgten Präsidenten sofort dazu auszunutzen ,
ihn zu stürzen . Allein Amerika aber konnte in Frage kommen , um es
als Gegengewicht gegen Rußland und Japan auszuspielen , Daß Amerika
die chinesische Schwesterrepublik als erste auswärtige Macht anerkannt
hatte , hatte den Weg für eine Annäherung geebnet . Der Rückzug aus
dem Anleihekonsortium und die Entsendung des neuen Gesandten waren
weitere nicht mißzuverstehende Zeichen . Allerdings konnten die letzten
Maßnahmen , zu denen sich Yuanschikai genötigt gesehen hatte, d

ie Auf
lösung des Parlaments , die Erklärung des Konfuzianismus zur Staats
religion und die Erneuerung des großen Himmelsopfers , als Verrat a

n

den Grundsätzen demokratisch -republikanischer Gesinnung aufgefaßt
werden und in Amerika Anlaß zum Argwohn geben . Umso mehr war
Yuanschikai bemüht , das Eisen zu schmieden . Am 1

7 . November hatte
Reinsch sein Beglaubigungsschreiben überreicht . Schon a

m

2
7 . November

ließ ihm Yuanschikai durch zwei leitende Kabinettsmitglieder Aner
bietungen machen , die auf nichts anderes als auf e

in Bündnis hinaus
laufen konnten .

Die amerikanischen Interessen waren in China damals hauptsächlich
durch die Standard Oil und die British American Tobacco Co . vertreten .

Die amerikanische Bank , die International Banking Corporation , spielte
keine bedeutendere Rolle . Wichtig war dagegen , in Verbindung mit der
amerikanischen Mission , wegen ihres Einflusses vor allem auf die
Chinesen , die in Amerika studiert hatten und in steigender Zahl in die
Beamtenschaft einrückten , die Young Men Christian Association . Die
Aktivität der amerikanischen Wirtschaftskreise im weiterausschauenden
Sinne war bisher nicht sehr groß gewesen . Hier unter Ausnutzung des
chinesischen Entgegenkommens gründlich Wandel zu schaffen , hielt
Reinsch für seine besondere Aufgabe . An älteren Plänen fand e

r nur
den amerikanischen Anteil a

n der großen Hukuang -Eisenbahn und ein
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Anleiheabkommen der Bethlehem Steel Corporation von 1910, also noch
aus der Zeit der jetzt vertriebenen Mandschus, vor , außer der wegen des
russisch - japanischen Widerstandes ziemlich aussichtslosen Berechtigung
zum Bahnbau Chinchow -Aigun . Die Chinesen machten nun den Vor
schlag , die infolge des Regierungsumschwungs in Peking unausgeführt
gebliebene Anleihe von 1910 wieder aufzunehmen und mit Konzessionen
für Hafenbauten und die Entwicklung einer chinesischen Handelsflotte
zu verbinden . Sie suchten Amerika weiter für die Erschließung und Aus
beutung der in China vermuteten Petroleumvorkommen zu interessieren .
Endlich schlugen si

e

in Anknüpfung a
n

d
ie Hilfsaktion , di
e

das amerika
nische Rote Kreuz seit 1911 für die Überschwemmungs - und Hungersnot
gebiete a

m Huai -Fluß eingeleitet hatte , vor , die Huai -Regulierung mit
Hilfe amerikanischer Ingenieure und amerikanischen Kapitals im großen
durchzuführen , Reinsch ging auf alle diese Gedanken mit größter Be
geisterung ein . Es gelang ihm auch , auf amerikanischer Seite das nötige
Interesse zu wecken . Im Zusammenhang mit der Anerkennung Chinas
als Republik erlebten ja damals die Pläne seiner weiteren Erschließung
und Industrialisierung einen neuen Aufschwung . Auch Deutschland ver
folgte bekanntlich damals Pläne weiterer Bahnbauten im Anschluß an
die Schantungbahn , eines weiteren Ausbaus von Tsingtau und der Aus
beutung der Eisenerzvorkommen im Hinterlande des Kiautschou -Pacht
gebiets . Für die Huai -Regulierung behielt weiter das amerikanische
Rote Kreuz , das bereits Ingenieure dort hatte , die Führung . Das Ab
kommen darüber wurde Ende Januar 1914 unterzeichnet . Für die Petro
leumfrage wurde die Standard Oil C

o . gewonnen . Hier war das Ab
kommen im Februar zur Unterzeichnung fertig . Die Bethlehem Steel
Corporation sandte ihren Vizepräsidenten Archibald Johnston nach
China , der den Hafen Santuao in Fukien auf seine Geeignetheit prüfte .

Die Geschäftigkeit Amerikas erregte beträchtliches Aufsehen und
stieß auch bald auf Widerstand . Reinsch hat anerkannt , daß deutscher
seits seiner Politik durchaus mit Verständnis begegnet und keine
Schwierigkeit bereitet worden is

t
. England hielt sich sehr reserviert . Die

Fortschritte seiner Wettbewerber in China waren ihm unbequem . Es
bangte auch u

m seinen beherrschenden Einfluß im Yangtsetal . Von dem
die russisch - französischen Interessen vertretenden Journal de Pekin war
Reinsch schon bei seiner Landung in China offen feindselig begrüßt
worden . Das Blatt hatte die Chinesen vor Amerika mit dem Hinweis
gewarnt , daß dieses allerdings gewohnt sei , den Mund stets sehr voll zu

nehmen , und die Reklametrommel ausgezeichnet zu rühren verstehe , daß

sich aber noch immer gezeigt habe , daß auf die großen Worte kein Ver
laß sei . Der Hauptwiderstand aber ging von Japan aus . Es erhob gegen
des Ausbau von Santuao offen Protest , ebenso auch gegen die Verleihung
der Olkonzession in Shensi , wo e

s zugleich die Gentry gegen den Plan
mobil machte . Da sich Reinsch der Chinesen sicher wußte , ließ e

r

sich
nicht beirren . Es gelang ihm und dem Vertreter der Standard Oil Co . ,

der großes Geschick entfaltete , auch , die lokalen chinesischen Wider
stände leicht zu beheben . Eine große Enttäuschung wurde e

s aber für
ihn , daß der japanische Widerspruch in Washington mehr Eindruck
machte und daß die Stimmung in Amerika selbst durchaus nicht so be
geistert war . Dort übersah man d

ie größeren . Zusammenhänge der all
gemeinen Weltpolitik besser , um das Risiko eines stärkeren Engagements
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in China deutlicher empfinden zu können . Japan mag durch den Hin
weis auf die ungeklärte Lage in China , wo Yuanschikai eben eine v

o
n

Japan wohl nicht umsonst unterstützte Gegenrevolution hatte nieder
schlagen müssen und noch mit Unruhen aller Art zu ringen hatte , zoch
mehr zur Vorsicht gemahnt haben . Die durch die Verhandlungen über

die kalifornische Einwanderergesetzgebung ohnehin recht gespannten
Beziehungen zwischen Tokio und Washington nötigten hier zu besonderer

Rücksicht auf die japanische Empfindlichkeit . Vermutlich hat auch der
englische Einfluß auf die amerikanischen Finanzkreise hemmend gewirkt .

Nun tauchte damals , da die vermehrten Konzessionsvergebungen im

Zusammenhang mit der Anerkennung Chinas als Republik das Gespenst
seiner Aufteilung in Interessensphären wieder erweckt zu haben

schienen , der Gedanke auf , mit Hilfe einer großen internationalen
Reorganisationsanleihe alle nationalen Konzessionen auszukaufen und

das ganze Erschließungswerk auf eine einheitliche internationale Basis

zu stellen . In China fand dieser Gedanke namentlich bei Liangschiyi
Anklang , dem einflußreichen Sekretär des Präsidenten Yuanschikai und
einer der ersten Finanzgrößen des neuen China . Liang wollte das Unter
nehmen zugleich für die von ihm beherrschte Bank o

f

China nutzbar
machen und suchte in erster Linie Amerika dafür zu gewinnen . E

r

fand

auch in Washington Verständnis . In der Behandlung gerade Liang
schiyis hat Reinsch aber keine sehr glückliche Hand gehabt . Er hatte zu
nächst mit dem Ministerpräsidenten Hsiunghsiling und dem Verkehrs
minister Chowtzuchi verhandelt , in der Frage der Huairegulierung mit
dem Handelsminister Changchien , dem dieses Projekt besonders a

m

Herzen lag . Hsiunghsiling mußte im März 1914 zurücktreten . E
r

trat

aber dann a
n die Spitze des neugegründeten Amts für d
ie Erschließung

der Petroleumvorkommen und blieb so für Amerika interessiert . In dem
neuen Kabinett , das im Juni zustande kam , wurde Chowtzuchi Finanz
minister , was für die amerikanischen Pläne nur vorteilhaft sein konnte .

Im Verkehrsministerium trat an seine Stelle Liangtunyen , der nun un
glücklicherweise das Ministerium , in dem bisher stets um der Wichtig

keit der Verkehrsfinanzen willen Liangschiyi heimlich geherrscht hatte ,
von den Einfluß und der Mißwirtschaft seiner Kreaturen befreien wollte .
Selbstverständlich trieb das Liangschiyi in die Opposition . Diese inner
chinesischen Gegensätze sollten Reinsch später noch mehr zu schaffen

machen . Die Zurückhaltung namentlich d
e
r

Standard Oil C
o . unter

heimischem Einfluß verstimmte nun auch Chowtzuchi , der dringend Geld
brauchte . So kamen die Pläne arg ins Stocken . Das war die Lage , als
der Krieg ausbrach . Damit trat selbstverständlich zunächst ein völliger
Stillstand ein .

Reinsch gab gleichwohl seine großen Gedanken nicht auf . Er setzte
die Entsendung eines besonderen Handelsattachés für die Gesandtschaft

in Peking durch , um d
ie amerikanischen Wirtschaftsinteressen besser

bearbeiten lassen zu können . In dieser Stellung hat in der Tat Julean
Arnold nachher eine überaus rege Tätigkeit entfaltet . Reinsch betrieb
auch die Gründung neuer amerikanischer Bankniederlassungen in China .

Es tauchten dann auch neue Projekte auf . Aus dem Plan der Huai .

Regulierung erwuchs die Frage einer großen Anleihe zum Ausbau des
alten Kaiserkanals vom Yangtse nach Tientsin . Ferner wurden weitere
Eisenbahnanleihen erörtert , für die sich später vor allem d
ie Siems -Carey
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Gruppe interessierte . Als Anfang 1915 die Absichten Japans , wie si
e

sich in den berüchtigten 2
1 Forderungen vom 1
8 . Januar 1915 enthüllt

hatten , deutlicher erkennbar geworden waren , begab sich Reinsch noch
mals nach Amerika , um a

n Ort und Stelle seine Pläne zu verteidigen

und für si
e

zu werben .

Inzwischen war die Bewegung in Gang gekommen , di
e

Yuanschikai
auf den Kaiserthron bringen wollte . Anhänger des Kaisergedankens gab

e
s
in China noch immer genug . Allerdings handelte e
s

sich nicht u
m

eine einheitliche Partei mit klarem Programm ; die Ansichten waren viel
mehr sehr verschieden . Die Dinge kamen in Fluß unter der Nach
wirkung der Verhandlungen mit Japan über die eben erwähnten Forde
rungen . Yuanschikai hatte ein Abkommen mit Japan , wie e

s

diesem
tursprünglich vorgeschwebt haben mag , abgelehnt mit der Begründung ,

daß seine Stellung zu unsicher sei und daß ja auch Japan nichts Sicheres

zu gewinnen vermöge , solange nicht gewiß sei , daß auch e
in etwaiger

Nachfolger Yuanschikais die einmal eingeschlagene Richtung fortzusetzen
geneigt und imstande sein würde . Daraufhin hat Japan zu verstehen
gegeben , daß e

s der Wiederherstellung der Monarchie in China nicht
grundsätzlich abgeneigt sei . Hieran knüpften die Monarchisten a

n .

Soweit e
s sich u
m

die Anhui -Leute handelte , die zugleich das Militär
und damit den Hauptmachtfaktor im Lande vertraten , verband sich für

si
e

mit dem Streben nach der Monarchie zugleich der Kampf gegen den
Kantonesen Liangschiyi , dessen Einfluß sie längst beseitigen wollten .
Liangschiyi aber fing den Ball auf . Gerade e

r

wurde nun d
ie treibende

Kraft in der ganzen Monarchiebewegung , schon u
m sich in der Gunst

Yuanschikais zu behaupten . Er trat nun auch dafür ein , das Ziel nur

in Anlehnung a
n Amerika zu erstreben . Geschickt wußte e
r dabei die

v
o
n

d
e
n

Verhandlungen des Frühjahrs her , die Japan durch die Drohung
mit einem Ultimatum zum Abschlusse gebracht hatte , noch vorhandene
nationale Erregung mit für die Bewegung einzufangen . Liangschiyi
batte auch den amerikanischen Berater beim Präsidenten , den Professor
Goodnow veranlaßt , in einem Gutachten sich für die monarchische
Staatsform als die für China besser geeignete auszusprechen . Die Be
kapatmachung dieses Gutachtens leitete die ganze Bewegung ein .

Reinsch stand ihr nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber . Er glaubte
sogar a

n ihren Erfolg , sofern nur die nötige Rücksicht auf gewisse demo
kratische Grundsätze und Formalitäten genommen wurde . Seine Auf .

fassung berührte sich dabei mit den Ansichten solcher Chinesen wie
Chowtzuchis und anderer Amerikafreunde . Ihre Absicht war , die Frage
der Monarchie gut demokratisch durch Volksabstimmung entscheiden zu

lassen und Yuanschikai nur die Stellung des englischen Königs zu geben ,

die wirkliche Macht aber in die Hände des Kabinetts zu legen . Weil
darin jedoch keineswegs alle chinesischen Monarchisten einig waren ,

scheiterte das Unternehmen . Die Anhui -Leute mit Tuanchijui a
n

der

Spitze , aber auch Liangchichao , zogen sich zurück , sobald si
e

erkannten ,

daß andere Einflüsse die Oberhand gewannen . Nachdem die Anteilnahme
Amerikas und die Unterstützung des japanfeindlichen Gesandten Eng
laads Jordan deutlich geworden , trat auch Japan mit offenem Wider
spruch hervor und organisierte die chinesische Gegenbewegung . Nach
den Andeutungen von Reinsch wäre diese niederzuschlagen gewesen ,

wenn Yuanschikai größere Energie aufgebracht hätte . Hier scheint aber

6 *
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das aus den sich widersprechenden Ansichten über das letzte Ziel ge
borene gegenseitige Mißtrauen der zur Führung berufenen lähmend ge
wirkt zu haben . Yuanschikai neigte dazu , das von ihm selbst nur mit
halber Begeisterung mitgemachte Unternehmen zu widerrufen ; er wollte
sich begnügen , Präsident zu bleiben , und sich als solcher zu behaupten

versuchen . Reinsch is
t geneigt gewesen , ihm darin zu folgen , und hat

selbst bei dem japanischen Gesandten Hioki sondiert , ob sich Japan
dafür gewinnen lieBe , fand dort jedoch keine Gegenliebe . Japan kam

e
s darauf a
n , gerade d
ie amerikanische Politik bloßzustellen und den

Chinesen zu zeigen , daß si
e

von dieser Seite nichts zu erwarten hätten ,

vielmehr nur in Anlehnung a
n Japan Erfolge erzielen könnten . Unter

dem Einfluß Japans , des während des Weltkrieges unentbehrlichen
Bundesgenossen , mußte auch England Yuanschikai preisgeben . Als
Liangschiyi in der höchsten Not sogar selbst seinen Frieden mit Japan

zu machen Anstalten traf , entschloß sich auch Reinsch , Yuanschikai zu

opfern . Jedenfalls brachte e
r

durch Verhinderung der Auszahlung eines
dringend benötigten Vorschusses aus einer neuen amerikanischen Anleihe

die Monarchiebewegung endgültig zu Fall . Sein letzter Erfolg war , daß

e
r

erreichte , daß Yuanschikai den Vizepräsidenten Liyuanhung zu seinem
Nachfolger designierte , mit dem Reinsch weiter zusammenarbeiten zu

können hoffte und der jedenfalls kein blinder Japanfreund war .

Yuanschikai hat den Zusammenbruch nicht überlebt . Sein Tod be
endete diese Phase der chinesischen Geschichte , die a

n Tragik und dra
matischer Spannung ihres gleichen sucht , hier freilich nur so weit be
handelt werden konnte , als die Beziehungen zu Amerika und die Mit
wirkung von Reinsch in Frage kamen . Für die amerikanische Politik
war der Ausgang ein schwerer Schlag . Seine hauptsächlichsten Freunde

waren durch die Beteiligung a
n der Bewegung kompromittiert und für

die nächste Zeit ausgeschaltet . Im Kabinett saßen nun a
n

den einfluß
reichsten Stellen Japanfreunde , die den amerikanischen Bemühungen
vielfach jedes mögliche Hindernis bereiteten . Es kam hinzu , daß der
Sommer 1916 in Amerika auch die Präsidentenwahl brachte und daß
bis zu deren Entscheidung die amerikanische Politik naturgemäß zu
einiger Zurückhaltung genötigt war . Daß die Wahlbewegung für Wilson
unter dem Zeichen geführt wurde : „ E

r

hat Amerika vor dem Krieg be
wahrt ! “ und daß des weiteren allerlei Andeutungen laut wurden , Wilson
würde nach seiner Wiederwahl mit einem Friedensvermittlungsversuch
hervortreten , hat Amerika in China ebenfalls nur Schwierigkeiten be
reitet . Zwar machte eben diese Aussicht die amerikanische Freundschaft
den chinesischen Politikern reiz - und wertvoll , di

e

namentlich unter dem
Eindruck der traurigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Kaiser
bewegung Yuanschikais unbedingt für die Erhaltung der Neutralität
Chinas eintraten und eine möglichst baldige Wiederherstellung des
Friedens auch im chinesischen Interesse anstrebten . Gerade aber diese
immer noch lebendige Hinneigung Chinas zu dem unter Reinschs
Führung dort so geschäftig gewordenen Amerika mit seinen hinsichtlich
ihrer Auswirkung auf die Ententeinteressen durchaus nicht klar zu über
schauenden Friedensabsichten führte Abwehrbestrebungen namentlich
Rußlands , Frankreichs und Japans herbei . Reinsch hatte noch während
der Kaiserbewegung weitere Eisenbahnpläne betrieben . Dagegen erhoben
Rußland und Frankreich Einspruch . Japan meldete als Rechtsnachfolger
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Deutschlands in Schantung seine Ansprüche gegenüber den Kaiserkanal
Plänen an . Rußland und Japan hatten im übrigen schon im Juli 1916
ein Abkommen geschlossen , das sich nicht zuletzt gegen Amerikas China
politik richtete *). Am 8. Dezember 1916 konnte Reinsch dem Präsidenten
Liyuanhung die erste Botschaft des wiedergewählten Wilson überbringen .
Kurz vor Weihnachten brachte er dann auch die schwebenden Anleihe
verhandlungen zum endlichen Abschluß . Da erfuhr er eine neue Ent
täuschung . Nicht nur, daß man in Washington den russischen Wider
spruch gegen die Bahnfrage anerkannte ,man gab dort auch dem Drängen
Japans auf Beteiligung an der Kaiserkanalanleihe nach . Das letztere
zumal stieß alle Chinesen vor den Kopf , d

ie Amerika gerade deswegen
gerufen hatten , um an ihm eine Hilfe gegen Japan zu haben . Daß sich
gleichzeitig die Standard Oil Co , aus Schensi zurückzog , weil offenbar die
dortigen Olvorkommen nicht lohnten , und daß auch die Erschließung

nordchinesischer Eisenerzvorkommen durch amerikanisches Kapital nicht

in Gang kommen wollte , trug ebenfalls nicht dazu bei , Amerikas Stellung

zu stärken .

Unter diesen Umständen wird erst verständlich , weshalb Reinsch im

Februar 1917 ohne jedes Bedenken bezüglich der Wahl der Mittel so un
geheure Anstrengungen machte , um China zu veranlassen , in engstem
Anschluß a

n Amerika die Beziehungen zu uns abzubrechen . Es galt
eben , um jeden Preis einen Erfolg für die amerikanische Politik zu er
ringen und das bedenklich gefährdete Interesse Chinas für die amerika
nische Freundschaft wiederaufzurichten . Auch in Washington war man
aus allgemeinen Rücksichten a

n der Mitreißung Chinas interessiert .
Man brauchte e

s mit für den großen Block der dritten Partei , von der
Wilson damals noch träumte . Man hatte ferner namentlich , als der Zu
sammenbruch Rußlands in Erscheinung trat , Chinas nicht mehr von Neu
tralitätsbedenken gehemmte Mitwirkung nötig , um Japans Vordringen

in der Mandschurei auffangen zu können . Aber Reinsch ist darüber weit
hinausgegangen aus besonderem Interesse a

n

seiner persönlichsten
Politik . Er suchte eben den Erfolg um jeden Preis , und um ihn zu e

r

ringen , hat e
r

mit Hilfe seiner Trabanten den Chinesen damals mehr
versprochen , als e

r

von Washington aus zuzusagen legitimiert war und
als nachher gehalten werden konnte . Er hat damit China erneut eine
schwere Enttäuschung , ja eine Blamage gebracht und auch Wilson vor
eine überaus schwere Lage gestellt . Ein Teil der chinesischen Politiker
hat das wohl von Anfang a

n durchschaut . Jedenfalls war die japan
freundliche Richtung bereits so stark , daß die tatsächlich ausschlaggeben

den Entscheidungen in engstem Einvernehmen mit Japan , nicht aber mit
Amerika zustande kamen . Es gelang Reinsch z . B . nicht einmal mehr ,

eine von ihm propagierte Anleihe , obwohl der Präsident Liyuanhung und
der Minister des Auswärtigen Wutingfang dafür waren , zur Annahme
durch China zu bringen , weil der projapanische Verkehrsminister , der
ressortmäßig mitzuwirken hatte , dagegen war . Reinsch hat dagegen
einen zähen Kampf geführt und is

t

selbst vor den gewagtesten Mitteln ,

ja vor der Verleugnung seiner eignen Ratschläge nicht zurückgeschreckt .

* ) Vergl . den ausführlichen Aufsatz von Herbert Müller : „ Der russisch
japanische Vertrag vom 3 . Juli 1916 . Seine Entstehung und sein Inhalt “

(Zeitschr . f . Politik X , S . 123 ff . ) . (Anm der Redaktion )
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So erlebte die Welt das Schauspiel , daß dasselbe Amerika , das Anfang
Februar China zum Bruch mit uns aufgefordert hatte , Anfang Juni ihm
erklärte, es wäre ihm sehr gleichgültig , ob es uns den Krieg erkläre .
In diesen Zusammenhang gehört auch die zweite Kaiserepisode , die im
Juli 1917 durch Tschanghsuen herbeigeführt wurde . Das Abenteuer ist
fehlgeschlagen . Deshalb hüten sich diejenigen , die es heraufbeschworen ,
sich dazu zu bekennen , so daß es in ein gewisses mystisches Dunkel ge
hüllt ist . Die Äußerungen von Reinsch lassen aber erkennen , daß
Amerika nicht unbeteiligt war. Beachtenswert war schon , daß die eben
erwähnte Note von Anfang Juni auch eine Wendung enthielt , die
geradezu als Aufforderung zu einer neuen Monarchiebewegung aufgefaßt
werden konnte . Amerika erklärte nämlich , es sei ihm gleichgültig , wer
die Geschicke Chinas leite , sofern nur Ordnung und Frieden gewahrt
blieben . Unter den Monarchisten hatte Amerika alte Freunde. Von
Tschanghsuen glaubte man heftigste Abneigung gegen alles Japanische
erwarten zu können . Es läßt sich also verstehen , daß von einer solchen
Wendung Amerika etwas erhoffen konnte . Daß auch dieses Unternehmen
fehlschlug und lediglich dem mehr und mehr zu Japan abschwenkenden
Tuanchijui die Führerrolle bescherte , war für Amerika jedenfalls e

in

schwerer Mißerfolg . In Washington zog man aus allen Erfahrungen
später die Konsequenz , als man im Lansing - Ishii -Abkommen vom

November 1917 Japans Vormachtstellung in China anerkannte . Das lief
geradezu auf eine Desavouierung der Reinschschen Politik hinaus .

Gerade dieser Schritt aber hat Reinsch noch einmal neue Impulse
gegeben . Das Nationalgefühl der Jungchinesen bäumte sich gerade

dagegen auf . Nicht umsonst verfügte Reinsch über eine gefügige und
geschickte Presse . Schon längst ließ e

r

durch si
e Japan aufs heftigste

bekämpfen . Diese Fehde wurde nun u
m

so entschiedener fortgesetzt , und
hier tauchte jetzt der Gedanke auf , den auch Wilson nachher aufgriff .

Der Widerstand gegen die japanischen Absichten müsse von China selbst
ausgehen ; dann würde Amerika e

s gegen Vergewaltigungsabsichten
Japans stützen und schützen können . Die chinesische Regierung wurde
dadurch allerdings wenig beeinflußt . Sie hatte freilich dauernd mit einer
überaus rührigen und lauten Opposition zu rechnen . Im Laufe des Jahres
1918 scheint Reinsch auch mit dem Gedanken gespielt zu haben , eine
größere , auf eine entsprechende Macht gestützte Opposition etwa eines
der Gouverneure einer größeren Provinz gegen Peking aufzubieten , um

gegenüber dem nicht mehr recht zu meisternden Gegensatz von Nord und
Süd eine neue Kombination ins Spiel zu bringen . Hier scheint man aber
von Washington aus energisch abgewinkt zu haben .

Reinsch bekam erst , als in Versailles Schantung den Japanern über
antwortet worden war , wieder neue Wirkungsmöglichkeiten . Angesichts
des Sturmes , der gegen diese Entscheidung nicht nur in China , sondern
auch in den chinesenfreundlichen und japanfeindlichen Kreisen Amerikas
ausbrach , trat selbst Wilson für Nichtunterzeichnung des Versailler
Vertrages durch China ein . Damit hatte Reinsch die Hand frei , eine
entsprechende Bewegung mit derselben Tendenz in China zu entfachen .

Zwar hat er abgeleugnet , seine Hand bei der Boykottbewegung der jung
chinesischen Studentenschaft gegen Japan und bei dem Widerspruch
gegen die Vertragsunterzeichnung , der der Regierung in Peking schließ
lich aufgezwungen wurde , im Spiel gehabt zu haben . Die Japaner waren
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anderer Meinung und scheinen in Washington die Abberufung von
Reinsch betrieben zu haben . Da Reinsch mit der Washingtoner Politik
in immer schärferen Gegensatz geraten war und sich durch den Ausgang
der Versailler Verhandlungen geradezu bloßgestellt fühlen konnte , nahm
er schließlich im August 1919 selbst seinen Abschied . Wilson hatte seine
Politik damit zu entschuldigen versucht, daß er betonte , in Versailles
seien Japan nur wirtschaftliche , aber keinerlei politische Rechte über
antwortet worden . Mit Recht konnte Reinsch demgegenüber betonen , daß
in China unter der eigenartigen dortigen Rechtslage wirtschaftliche
Vorrechte stets auch politische in sich begreifen . Er schloß aus diesem
Gegensatz der Auffassung , daß man in Washington für seine politischen
Absichten so wenig Verständnis habe , daß ihm ein Weiterarbeiten unter
dieser Führung unmöglich sei , und nahm das zum Grund für seinen Rück
tritt . Seine chinesischen Freunde aber setzten gleichzeitig durch , daß
er als Berater nach Peking berufen wurde . In dieser Rolle hat er noch
drei Jahre gewirkt. Zweifelsohne dürfen wir in vielen Entscheidungen
dieser Zeit , die teilweise durchaus in der Linie seiner früheren Be
strebungen liegen , namentlich soweit es sich um den Widerstand gegen
Japans Einfluß in Peking handelt, seine Hand erkennen .
Fragt man sich aber , was letzten Endes der Erfolg aller Ans

strengungen dieses Mannes gewesen , so ist die Antwort im Grunde weder
für ihn , noch für China erfreulich . Das Journal de Pekin hat nicht
ganz Unrecht behalten mit dem Hinweis auf die großen Worte und die
laute Reklame , hinter der letzten Endes doch nur Enttäuschungen
lauerten . Umsonst wird sich Reinsch damit zu entschuldigen suchen

können , man habe ihn in Amerika nicht verstanden und ohne Unter
stützung gelassen . Der verantwortliche Vertreter einer Regierung muß
Wissen , wie weit er seine Regierung und seine Landsleute hinter sich hat .
Die Zeiten für eine aller persönlichste Politik , mag sie noch so gut
gemeint sein , sind auch für die Diplomaten vorüber . Bei wildem Bauen
ins Blaue hinein kann der Mißerfolg nicht ausbleiben . In gewissem
Sinne ist hier der Gesandte Reinsch nur das genaue Gegenbild seines
Meisters Wilson . Überraschend ist , daß China nicht eher die Unzuver
lässigkeit der amerikanischen Politik durchschaut hat . Es hätte sich
viele Enttäuschungen ersparen können . Wir Deutschen können es nur
bedauern , daß es möglich war , daß in entscheidender Stunde die Pekinger
Politik in durchaus dilettantischer Weise geleitet wurde und daß damals
weder d

ie weitschauenden , ruhig abwägenden Staatsmänner vorhanden
waren , die Chinas wahren Vorteil erkennen konnten , noch daß e

s den
wenigen , die warnend ihre Stimme erhoben und , se

i

e
s

auch nur
gefühlsmäßig , von unüberlegten Schritten abrieten , möglich war , sich
gegen die amerikanischen Methoden der Gegenspieler zu behaupten und
durchzusetzen .



Besprechungen

Kurt Hassert, Die Vereinigten Staaten von Amerika als politische und
wirtschaftliche Weltmacht geographisch betrachtet. Tübingen 1922.
Mohr . 345 S.

• Der mit dem spanisch -amerikanischen Krieg endgültig vollzogene
Eintritt der Vereinigten Staaten in die Weltpolitik , ihre seitdem mit
allen Mitteln der Wirtschaft und des Geldes betriebene Expansion und
insbesondere die ständig enger werdenden wirtschaftlichen und kulturellen
Beziehungen zum Deutschen Reiche hatten in den beiden letzten Jahr
zehnten vor dem Krieg in Deutschland ein wachsendes , allerdings mehr
in die Breite als in die Tiefe gehendes Studium des Zukunftslandes wach
gerufen und eine Fülle mehr oder minder unsystematischer Darstellungen
dieses komplizierten Organismus aus deutscher Feder gezeitigt. All
gemeine Darstellungen , wie die von v. Polenz und Münsterberg , waren
durch wesentlich wirtschaftliche Betrachtungen , wie die von Goldberger ,
Ernst v. Halle , E . Deckert, v. Hesse -Wartegg , E. Schultze u . a ., ergänzt
worden . Künstler und Gelehrte , wie Ludwig Fulda , Karl Lamprecht ,
Erich Marcks u. a., hatten d

ie Eindrücke und Erinnerungen ihrer Reisen
wiedergegeben . Rudolf Herzogs Roman „ Das große Heimweh “ , der
seither in Gillhoffs „ Jürnjakob Swehn “ eine Ergänzung gefunden hat ,

war das letzte größere Werk der schönen Literatur vor dem Kriege , in

dem ein Dichter mit offenen Augen und warmem Herzen Dichtung und
Wahrheit über Amerika zu einer ergreifenden Geschichte verband .

Während im Kriege in der Tagespresse vor allem die Enttäuschung über
Amerika zu Worte kam , die dann auch noch in dem inhaltreichen Büch
lein von Eduard Meyer , wie mir scheint , einen allzu deutlichen Ausdruck
gefunden hat - im Gegensatz etwa zu den während des Krieges nieder
geschriebenen „Gedanken und Erinnerungen eines Austausch professors "

von A . Penck - boten Böhler und Wehberg eine Fülle wohlgeordneten
Materials über die wirtschaftlichen Kriegsmaßnahmen der Vereinigten
Staaten und damit zugleich zum großen Teil das Material für die Be .

urteilung ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeiten von heute .

Es ist freudig zu begrüßen , daß nach dem Kriege der Versuch ge
macht worden ist , das so dringend nötige Verständnis für das schwer

zu verstehende Land jenseits des Ozeans auf eine breitere und festere
Grundlage zu stellen . Das zweibändige gediegene Werk Luckwaldts über
die Geschichte der Vereinigten Staaaten , das freilich den ausgezeich
neten Abriß von E . Daenell nicht entbehrlich macht , ist das erste größer
angelegte Werk eines deutschen Historikers über die amerikanische Ge
schichte , deren Verlauf für die Erkenntnis der Gefahren und Hoffnun
gen einer modernen Demokratie wertvollste Lehren enthält . In dem
hier vorliegenden Buch Hasserts , das eine Art Fortführung des über
vierzig Jahre alten , aber immer noch grundlegenden Werkes seines be
wunderten Lehrers Ratzel darstellt , versucht der Verfasser , die politi
sche und wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten auf
geographischer Grundlage “ zu schildern und sie dem Verständnis auch
eines breiteren Leserkreises näherzubringen . Das Thema ist hier also
von vornherein weiter gefaßt als in dem soeben erschienenen Werk von
Professor Hermann Levy „ Die Vereinigten Staaten von Amerika als
wirtschaftliche Macht “ (Teubner , 1923 ) , in dem nur „ rein “ wirtschaftliche
Probleme zur Behandlung stehen .

Hasserts Buch ist im wesentlichen als ein gutes Kompendium zu werten ,

das einen breiten und spröden Stoff in anschaulicher und leicht lesbarer
Form bewältigt , für den Nichtkenner Amerikas eine vorzügliche Ein
führung bildet und auch dem Kenner vielfache Belehrung und Anregung
bietet . Etwa je ein Viertel des Buches ist den geographischen Grund
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tatsachen und dem Bevölkerungsproblem gewidmet . Die zweite Hälfte
beschäftigt sich mit den charakteristischen Merkmalen und den Leistun
gen der verschiedenen Zweige des amerikanischen Wirtschaftslebens , die
hier ebenso wie mancherlei Lebensgewohnheiten und Eigenarten des
amerikanischen Volkes zu den geographisch -klimatischen Tatsachen in
Beziehung gesetzt werden . Manche Einzelheiten sind in die Anmerkun
gen am Ende des Buches verwiesen ; Zahlenmaterial , wo es den Text un .
nötig belasten würde , ist in Form von Tabellen beigefügt . Die häufig
angebrachten Vergleiche mit europäischen Verhältnissen vermeiden die
vielfach üblichen , irreführenden Gegenüberstellungen mit einem euro
päischen Einzellande und die daraus allzuleicht gefolgerte Überschätzung
der Bedeutung und der Leistungen des Riesenlandes . Als wirklich ver
gleichbare Größen werden die Vereinigten Staaten und ganz Europa
einander gegenübergestellt . Die weit ausgreifende und oft rücksichtslose
Expansionspolitik gegenüber Latein -Amerika wird scharf umrissen ;
andererseits weist der Verfasser mit Recht darauf hin , daß im wirt
schaftlichen wie im politischen Sinne auch drüben die Bäume nicht in
den Himmel wachsen werden . Das Deutschtum in den Vereinigten
Staaten erfährt m . E . eine gerechte Würdigung . Der Versuch einer all
gemeinen Charakteristik „ des Amerikaners“ bewegt sich in den tradi
tionellen Bahnen und geht weniger in die Tiefe als etwa das lebensvolle
Büchlein der Annalise Schmidt (1920 ) „Der amerikanische Mensch “ , das
mit einem merkwürdig sicheren Instinkt das Wesen Amerikas und des
Amerikaners darlegt und von einer Selbständigkeit des Urteils zeugt , die
der neueste Versuch , Hans Goslars „Amerika 1922 " , nicht aufweist
und nach den Umständen seiner Entstehung nicht wohl aufweisen kann .
Es is

t

zu bedauern , daß dem Verf . die Statistiken der letzten Jahre
offenbar nicht immer zur Verfügung gestanden haben , daß insbesondere
die Ergebnisse des Zensus von 1920 noch nicht im einzelnen vorliegen .
Zahlenangaben machen oft bei 1913 , 1910 oder noch früher Halt , so daß
eine ganze Reihe von Einzelbehauptungen schon heute einer Korrektur
bedürfen . Die Erklärung , daß die Entwicklung der letzten Jahre noch

zu sehr den Charakter des Anormalen trage , wird man nicht für alle
Unterlassungen gelten lassen können . Die Frauen besitzen nicht nur

„ in vielen Staaten Wahl - und Stimmrecht “ ( S . 135 ) , sondern Frauen
stimmrecht (seit August 1920 ) ebensowie die Prohibition (seit Januar
1919) sind heute verfassungsmäßig festgelegt . Die Post hat schon längst
die Paketbeförderung übernommen und weist sie nicht mehr wie früher
einer Reihe von Expreßgesellschaften zu ( S . 241 ) . Das grundlegende Gesetz
zur Beschränkung der Einwanderung vom Mai 1921 ist nicht erwähnt .

Eine übertriebene Bedeutung wird m . E . der mongolischen Gefahr
für die Vereinigten Staaten beigemessen . Es ist nicht mehr richtig ,

daß die Chinesen (alles in allem 6
2

000 a
n der Zahl ! ) im Westen „ gehabt “

sind ( S . 109 ) . Viel stärker is
t

heute jedenfalls die Abneigung gegen d
ie

Japaner a
n

der Pazifischen Küste . Aber selbst , wenn die Zahl der in

der Union ansässigen Japaner von 7
2

000 (1910 ) auf 111 000 (1920 ) ange
wachsen is

t , so bleibt es doch eine starke Ubertreibung , wenn der Ver
fasser behauptet : „Was die Negerfrage für den Süden , das ist die Mon
golenfrage für den Westen " ( S . 111 ) , oder „wie der Gegensatz zwischen
Nord und Süd zugleich einen Rassengegensatz zwischen Weiß und
Schwarz bedeutet , so bezeichnet der Gegensatz zwischen Ost und West
einen solchen zwischen Weiß und Gelb “ ( S . 35 ) . Wie immer er die wirt
schaftliche oder politische Gefährdung amerikanischer Interessen durch
Japan einschätzen mag : kein vernünftiger Amerikaner außerhalb Cali
forniens und vielleicht noch Oregons und Washingtons wertet sie in

erster Linie als eine Rassengefahr , es sei denn zu Propagandazwecken .

Im übrigen sind auch in den pazifischen Staaten die Gemüter etwas zur
Ruhe gekommen durch den Spruch des Höchsten Bundesgerichts vom
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Anfang November 1922, der aus Anlaß eines Einzelfalles die Entschei
dung der californischen Gerichte bestätigt , wonach Japaner nicht „weiß "
im Sinne des Gesetzes sind , daher nach ihrer Einwanderung auch nicht
amerikanische Bürger werden und daher in Californien auch keinen
Grundbesitz erwerben können . In dieser Entscheidung wird „weiß “ als
synonym mit „ der kaukasischen Rasse angehörig “ gesetzt , womit , wie
es heißt , das Problem zwar vereinfacht, aber nicht gelöst sei , insofern ,
als innerhalb einer zweifelhaften Zone eine Reihe von Fällen bleiben ,

die von Fall zu Fall entschieden werden müßten , während auf beiden
Seiten dieser Zone die ganz klaren Fälle lägen : hier weiß , dort nicht weiß .
Von den in den letzten Jahren eingetretenen prozentualen und ört

lichen Verschiebungen der farbigen Bevölkerung kann das Buch nur ein
unvollkommenes Bild geben . Der auf S. 105 angedeutete relative Rück
gang der Neger gegenüber den Weißen hat sich in dem 1920 abgelaufe
nen Jahrzehnt fortgesetzt . Bei einer Zunahme der Gesamtbevölkerung
von etwa 92 auf 105,7 Millionen is

t

die Zahl der Neger nur von 9 ,83 auf

1
0 , 46 Millionen gestiegen , d . h . von 1
0 , 7 Prozent auf 9 , 9 Prozent der Ge .

samtbevölkerung zurückgegangen . Die Zunahme der Negerbevölkerung
betrug 1900 - 1910 noch 11 , 2 Prozent , 1910 - 1920 nur 6 , 5 Prozent . Auch
die auf Seite 107 schon angedeutete Abwanderung der Neger aus ihren
eigentlichen Gebieten des Südens hat sich infolge der durch den Krieg
geschaffenen veränderten Arbeitsverhältnisse fortgesetzt . Beispielsweise
hatte die Bundeshauptstadt unter ihren 437 000 Einwohnern im Jahre
1920 110 000 Farbige oder 25 Prozent , 1910 noch 2

9 Prozent . New York
hatte unter 5 620 000 Einwohnern 1920 152 000 Neger oder 2 , 7 Prozent ,

1910 nur 1 , 9 Prozent . Noch stärker ist der Zuzug der Neger etwa in

Chicago gewesen . Im letzten Jahrzehnt sind rund eine halbe Million Neger
nach den nördlichen Staaten abgeströmt , deren farbige Bevölkerung sich
dadurch u

m

4
3 Prozent erhöht hat . Hermann Davidsen

Hermann Levy , Die Vereinigten Staaten von Amerika als Wirt
schaftsmacht . Leipzig 1923 . B . G . Teubner . 135 S .
Der Verf . untersucht die Entwicklung und die Grundlagen sowie

insbesondere die technische Organisation der Wirtschaft der Vereinigten
Staaten und schildert anschaulich Ursachen , Zusammenhänge und Wir
kungen der wirtschaftlichen Erscheinungen . Nach einer kurzen Skizze
der beiden grundlegenden Wirtschaftsfaktoren , des Bodens und seines
Reichtums sowie des Volkes und seiner Anlagen , bespricht der Autor
die Entwicklung und Bedeutung der amerikanischen Landwirtschaft ,
wobei ihre eigenartige technische Organisation sowie die Wirkung des
wechselnden landwirtschaftlichen Wohlstandes auf die gesamte Wirt
schaft des Landes mit besonderer Anschaulichkeit dargestellt ist . Es
folgt eine Besprechung des Aufbaus der amerikanischen GroBindustrie ,

der unter besonderer Berücksichtigung ihrer wirtschaftlich -techni .

Eigenart . In den Abschnitten Trustwesen , Außenhandel undspolitik verdient die Behandlung der Schutzzollfrage sowie der
der Zollpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung deshauptsächlich auf die Trusts , besondere Beachtung . Nach einerung der amerikanischen Handelsschiffahrt werden in einem

Ibschnitt die GesetzmåBigkeit und die Störungen im amerikani .

Virtschaftsleben besprochen .

Vert , hat absichtlich und aussirücklich die sozialen und finan .Fragen aus seiner Arbeit ausgeschieden . Da aber diese Fragen

T ar der modernen Volkswirtschaft so untrennbar mit der

It eines Landes rerbunden und gerade für die Beur
resekafta maeht eines Landes ron ausschlaggebender Be

W e ather man eine Auseinandersetzung mit ihnen nur



Besprechungen

ungern . Dagegen hat das Buch vor anderen Neuerscheinungen den Vor
zug , daß es auch an den wirtschaftlichen Problemen der Kriegs- und
Nachkriegszeit nicht ängstlich vorbeigeht. Rudolf Leitner

Albert Haas, Argentinien . (Perthes ' Kleine Völker - nud Länderkunde .
Bd . X.) Stuttgart -Gotha 1923. F. A. Perthes. X u . 116 S.
Der Verfasser, dem wir schon eine Reihe wertvoller Aufsätze zur

argentinischen Volkskunde verdanken (s. besonders „Die Entstehung des
argentinischen Volkes“ in der Zeitschrift „Phoenix " , Buenos Aires 1921),
hat sich im Gegensatz zu den vielen neueren Werken über Argentinien , die
im wesentlichen nur die materielle Kultur und die Bedeutung des Landes
für d

ie Weltwirtschaft behandeln , die ungleich schwierigere Aufgabe ge
stellt , das argentinische Volk , „ seine Geschichte , seine Weltanschauung und
die in die Zukunft weisenden Linien seiner Entwicklung “ darzustellen .

Breiten Raum nehmen zunächst Betrachtungen über die Geschichte
der politischen , sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Argentiniens
seit den Anfängen der spanischen Kolonialzeit ein . Schon früh lassen
sich z . T . geographisch bedingte Gegensätze in der bodenständigen Be
völkerung des Landes erkennen : einerseits die Seestadt Buenos Aires mit
ihrer wenig mit indianischem Blut gemischten Patrizierbevölkerung , die

zu „ freihändlerischer Auffassung “ und „ aufklärenden Gedankengängen “

neigt ; im Binnenlande der Pampas die Mischlingsrasse der Gauchos , ein

„ Volk von Müßiggängern , Nomaden und Träumern “ , die dem argentini .

schen Volksbewußtsein den „ romantischen Hintergrund " gegeben haben ;

weiter im Westen endlich die von Peru und Chile her eingewanderten
Geschlechter , die an den starren Gewohnheiten der altspanischen Heimat
festhalten , mit dem geistigen Mittelpunkt in der alten Jesuiten
universität Cordoba .

Auch in der Zeit nach der Durchführung der Unabhängigkeit von
Spanien setzen sich die Gegensätze teilweise fort in den Kämpfen der
Unitarier , die das ganze Land einer zentralisierten Regierung mit Sitz

in Buenos Aires unterstellen wollen , und der Föderalisten , nach denen
die staatliche Einheit aus Verträgen zwischen den einzelnen Provinzen ,

als gleichberechtigten souveränen Staaten , hervorgehen soll . Der Wider
streit der Auffassungen und persönlicher Ehrgeiz der Parteiführer be
dingt jahrzehntelangen Bürgerkrieg , der mit der Diktatur des Generals
Rosas seinen vorläufigen Abschluß fand .

Die Zeit , di
e

mit dem Sturz von Rosas anhebt , wird als die Periode
der Bildung eines „ neuen Argentinien “ bezeichnet , dessen Entwicklung
auch heute noch nicht abgeschlossen ist . Schon Rosas hatte danach ge
trachtet , das argentinische Wirtschaftsleben selbständig zu machen ,

ebenso wie e
r

das politische Nationalbewußtsein gehoben hatte . Bald
Dach seinem Sturz ( 1852 ) setzt der wirtschaftliche Aufschwung ein ,

mächtig gefördert durch den Ausbau der Eisenbahnen und eine plan
mäßige Einwanderungspolitik . Die Bevölkerung , die 1860 auf 1 180 000
veranschlagt wurde , stieg bis Ende 1918 auf 8 , 4 Millionen , von denen

6 Millionen im Lande geborene Weiße waren . Der Verf . zeigt , daß
wenigstens die Hälfte der jetzigen weißen Bevölkerung Argentiniens
entweder selbst eingewandert ist oder von eingewanderten Eltern stammt .

Wichtig ist aber vor allem die infolge der Einwanderung eingetretene
Neubildung einer früher in Argentinien unbekannten Bevölkerungsschicht
oder die Umschichtung der aus der Vergangenheit stammenden Kreise .

Ein neuer Mittelstand hat sich gebildet , der „ großstädtisch -realistisch ,

2 . T . materiell denkt " , der ein neues , bodenständiges , sehr ausgeprägtes
Nationalgefühl entwickelt und seinen politischen Ausdruck in der radi
kalen Partei gefunden hat , aus der auch die beiden letzten Präsidenten der
Republik Hipólito Irigoyen und Marcelo d

e Alvear , hervorgegangen sind .
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Die seit 1860 bestehende argentinische Verfassung is
t

dadurch
bercerkerswert , daß sie sich in vieler Hinsicht die Förderung der wirt
schaftlichen Entwicklung des Landes angelegen sein läßt , z . B . durch
Besiis .mungen , die den Ausländern die größtmögliche Freiheit in wirt
schaftlicter und kultureller Betätigung zusichern , sowie dadurch , daß als
Befugnisse des Nationalkongresses ausdrücklich die Förderung der Ein
wanderung , des Baues von Eisenbahnen und Kanälen , der Kolonisation ,

Einrichtung Deuer Industrien , Einfuhr ausländischen Kapitals , Er
forschung der Flüsse des Landesinnern usw . bezeichnet werden . Der Verf .

folgt in seiner Beurteilung der argentinischen Verfassung hauptsächlich
den Ausführucgen des bekannten argentinischen Soziologen Juan Bautista
Alberdi , eines der Leiter des „ Jungargentinischen Bundes “ , aus dessen
Bestreburgen das neue Argentinien erwachsen ist . Alberdi hatte z . T .

auch schon die Schwierigkeiten vorausgesehen , die das Land nach An
nahme der Verfassung noch zu überwinden haben würde . Eine derselben
liegt darin , daß in Argentinien das öffentliche Land größtenteils durch
Verteilung unter verdiente alteingesessene Persönlichkeiten oder Familien
als Privateigentum rergeben wurde , wodurch der Latifundienwirtschaft
Vorschub geleistet und die tbelstände des Landpachtwesens und das fast
gänzliche Fehlen eines Kleinbauernstandes mitbedingt worden sind .

Was das politische Parteileben betrifft , so vertritt der Verf . die
Ansicht . daß die seit 1916 zur Herrschaft gelangte radikale Partei erst
nach Schaffung einer annähernd gleich starken und ähnlich organisierten
Gegenpartei , die zurzeit noch fehlt , ihr Programm zu voller Auswirkung
bringen wird . Er glaubt , daß auch die Sozialisten , die besonders auf die
großen Hafenstädte a

m La Plata beschränkt sind , sich in absehbarer
Zeit kaum zu einer zweiten groBen Landespartei entwickeln können . -

Ungern vermißt man hier ein etwas näheres Eingehen auf die in neuester
Zeit auch in Argentinien stark verschärften sozialpolitischen
Gegensätze sowie auf die sozialen Gefahren , die sich aus dem Vorhanden
sein einer großen Menge besitzloser Landarbeiter , meist italienischer und
spanischer Einwanderer , ergeben .

Die Darstellung der auswärtigen Politik Argentiniens greift bis auf
die Verhältnisse des alten spanischen Kolonialreiches zurück , zeigt den
Einfluß Großbritanniens auf die südamerikanischen Länder zur Zeit der
Unabhängigkeitskämpfe gegen Spanien und behandelt ausführlicher die
Monroedoktrin , deren wahrer Charakter häufig miſverstanden worden sei .
Der Verf . findet , diese Doktrin habe von Anfang a

n

nichts weiter als
eine Richtschnur für die nordamerikanische Politik sein wollen , „ einallgemeiner Leitsatz , dessen Anwendung sich in jedem einzelnen Fall
nach den Tatsachen und nach den wahrscheinlichen Ergebnissen richtet . “

Man darf aber doch wohl fragen , ob damit das Wesen der Monroedoktrin
wirklich erschöpft ist , zumal dieselbe in neuerer Zeit immer mehr zum
beherrschenden Prinzip der Wirtschaftspolitik der Vereinigten
Staaten geworden ist . Von Interesse wäre e

s gewesen , im Anschluß
hieran Ausführlicheres über die Haltung Argentiniens zu den Bestrebungen des Panamerikanismus zu vernehmen , der ja in vieler Hin
sicht doch nur eine Erweiterung der alten Monroedoktrin bedeutet ; auchdie Beziehungen zu den größeren Nachbarstaaten , die Anbahnung einesengeren Zusammenschlusses unter den letzteren (das südamerikanische
ABC ) , werden nicht weiter erörtert . - Argentiniens Haltung im Weltkrieg wurde , wie der Verf . zeigt , durch völkerrechtliche Anschauungen
und rein amerikanische Interessen bestimmt ; daneben spielten freilich
auch innerpolitische Gegensätze zwischen der mit Frankreich und Eng .land eng verknüpften patrizischen und plutokratischen Oberschicht und
dem in der herrschenden radikalen Partei vertretenen Mittelstand derBevölkerung eine Rolle . Das Vorgehen Argentiniens in der Genfer
Völkerbundversammlung hat bewiesen , daß die Republik den Völkerbund
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gedanken „ in abstrakter Reinheit " auffaßt und nur in diesem Sinne
durchgeführt wissen will ; man muß freilich hinzufügen , daß Anzeichen
vorliegen , die auf eine veränderte Haltung Argentiniens unter der neuen
Präsidentschaft (seit 1922) schließen lassen .
Das Kapitel ,,Die Volkswirtschaft “ faßt in knapper Ubersicht die

Entwicklung der hauptsächlichen Industrien , der Eisenbahnen , der
Finanzwirtschaft und des Kreditwesens sowie den Aufschwung der Land
und Viehwirtschaft während der letzten Jahrzehnte zusammen und ver
weilt eingehender bei den durch den Weltkrieg dem argentinischen
Wirtschaftsleben zugefügten Schädigungen , als deren schwerste das Auf
hören der Einfuhr europäischen Kapitals und der teilweise Abzug des
im Lande bereits vorhandenen bezeichnet wird . Die Rückschläge sind
besonders auf dem Hypothekenmarkt , im Eisenbahnwesen und in den
offentlichen Finanzen zu verspüren . Da europäisches Kapital auch wohl
Doch auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr zur Verfügung stehen dürfte ,
halt Verf. es für sehr fraglich , ob die vor dem Weltkrieg bereits be
gonnene Industrialisierung des Landes mit Erfolg wieder aufgenommen
werden kann . Er zeigt ferner , wie dieses Problem gewissermaßen zu einer
Frage der kaufmännisch - technischen Erziehung wird , da die Möglichkeit
einer industriellen Entfaltung natürlich die entsprechende Vorbildung ge
eigneter Persönlichkeiten voraussetzt ; bisher hatte überhaupt die Leitung
der meisten großen Betriebe in den Händen von Ausländern gelegen .
Das Kapitel über die geistigen Strömungen “ enthält viele Aus

führungen , die ohne weiteres auch für die meisten übrigen Völker des
lateinischen Amerika gelten können , so vor allem die Bemerkungen über
das Vorwiegen des französischen Einflusses und die dafür angegebene
Begründung . Es ist auch wohl zuzugeben , daß das argentinische Geistes
leben in vieler Hinsicht eine Vorrangstellung in Südamerika einnimmt ,
wenngleich es fraglich erscheint , ob dasselbe , wie Verf. behauptet , auf
dem Punkte angelangt ist , seine bisherigen Lehrmeister entbehren und
seine „ völlige geistige Unabhängigkeit vorbereiten “ zu können . Wie es
hiermit in der Pflege der Wissenschaften und ihrer Lehre bestellt ist ,
erfährt man nicht ; der Verf. beschränkt sich in seiner Übersicht haupt
sachlich auf die Erzeugnisse der Romanliteratur , des Dramas, der Malerei
und hebt die in neuester Zeit besonders entwickelte Pflege künstlerischer
Musik hervor , die nach ihm „ eine wesentliche Eigenschaft des neuen
Argentinien " sein wird . Mit Recht wird übrigens betont , daß trotz aller
außerlichen Mißachtung , die der spanischen Geisteskultur entgegen
gebracht zu werden pflegt, doch gerade das argentinische Geistesleben
eine starke innere Verwandtschaft zum spanischen besitzt, die nicht bloß
in der Gemeinsamkeit von Sprache und Religion zum Ausdruck kommt .
In einem kurzen Schlußwort werden die Hauptpunkte der modernen

politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Argentiniens noch einmal
hervorgehoben . Die wirtschaftliche Entwicklung ist nach dem Verf.
heute etwa da angelangt, wo die Vereinigten Staaten von Amerika um
1865 standen , und wird in einer weiteren Generation zur vollen wirt
schaftlichen Unabhängigkeit führen , wie si

e

die Vereinigten Staaten
gegen 1900 erreichten . Hans Steffen

Ergebnis des Preisausschreibens des Norwegischen

Nobelinstituts
Einsendung des Norwegischen Nobelinstituts

Das Norwegische Nobelinstitut schrieb im Sommer 1919
eine internationale Preisaufgabe über folgendes Thema aus : Eine Dar
stellung der Geschichte der Freihandelsbewegung im 1

9 . Jahrhundert
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und ihre Bedeutung für die internationalen Friedensbestrebungen . Die
Beantwortungen konnten in einer der nordischen Sprachen oder auf
Deutsch , Englisch oder Französisch geschrieben werden . Sie sollten bis
zum 1. August 1922, mit Motto versehen und von geschlossenen Namens
zetteln begleitet , eingeliefert werden . Das preisgekrönte Werk sollte
mit 5000 norwegischen Kronen belohnt und danach das Eigentum des
Nobelinstituts werden .
Im ganzen wurden 9 Arbeiten aus Europa und Amerika eingesandt .

Die Herren Professor der Nationalökonomie Dr. Th. v. Aarum und
Dr. jur. A. Raestad , ehem . Minister des Auswärtigen , wurden von
dem Nobelinstitut aufgefordert , als Sachkundige an der Beurteilung
teilzunehmen , und sie erklärten sich dazu willig . Mit ihnen zusammen
haben der Sekretär des Nobelkomitees , Dr. Ragnwald Moe , und
Dozent Dr. J . Worm -Müller , Konsulent der Geschichte an dem
Nobelinstitut , folgenden Bericht abgegeben :
Von den eingesandten 9 Arbeiten sind ein paar ganz kurz gefaßt

und können nicht ernstlich in Betracht kommen . Ein paar müssen
als längere Abhandlungen über das Thema angesehen werden , und nur
die 3 letzten unten behandelten Beantwortungen sind größere Werke .
Man findet es unnötig , über folgende 4 Beantwortungen ein näheres

Urteil zu geben : 1. mit Motto „Der Freiheit entgegen !“ , ein deutscher
Artikel von 23 Seiten . 2. „ Il n' y a d’utile que ce qui est juste “, ein
schwedischer Artikel von 31 Seiten . 3. Eine deutsche Arbeit mit einem
längeren Motto : „Wesensgemäßes Freihändlertum hat als Hochziel den
nationalen Aufstieg von aller Gebundenheit schutzbedürftiger Volks
wirtschaft usw ." . 4. „ Veritas vincit “, eine kürzere englische Abhand
lung . Diese Beantwortungen sind , sowohl was Länge als Inhalt betrifft ,
ganz unbefriedigend .
5. Eine amerikanische Arbeit von K . L . W. von 149 Seiten samt

Bibliographie bringt in einer Reihe kurzer Kapitel und in populărer
Form eine Darstellung der wichtigeren Phasen der Geschichte des Frei
handels . Der Verfasser macht indessen keinen Versuch einer Problem
stellung ; ein wissenschaftlicher Griff ist nicht merkbar . Die ganze
Arbeit hat einen durchaus allgemeinen Charakter . In ein paar Kapiteln
wird die Entwicklung der Friedensvereine und der Friedenssache im
allgemeinen , besonders in Amerika und England , behandelt ; diese
Kapitel könnten aber in einer allgemeinen , populären Geschichte der
Friedensbewegung stehen . Der Gesichtspunkt , den die Aufgabe fordert ,
nämlich die Beziehung zwischen dem Freihandelsprinzip und den Friedens
ideen im 19. Jahrhundert , scheint dem Verfasser nicht aufgegangen zu
sein . Die Arbeit muß daher als ganz unbefriedigend betrachtet werden .
6. Eine deutsche Schrift von einem deutschen Verfasser , A. W .,

106 Seiten : Der Verfasser dokumentiert sich als ein wissenschaftlich ge
schulter Mann . Er hat ein richtiges Gefühl für die Probleme, die die
Aufgabe stellt, und macht auch Versuche , hinter die gangbaren Vor
stellungen zu dringen . Er sieht die Aufgabe historisch -philosophisch
an , will die Wechselwirkung zwischen den politisch -ökonomischen und
den geistigen Strömungen wie dem Liberalismus und dem Kosmopolitis
mus und das Schicksal der Ideen in der praktischen Politik des 19. Jahr
hunderts suchen . Er bemüht sich zu diesem Zwecke , die Begriffe klar
zulegen und abzugrenzen , geht freilich in dieser Richtung zu weit , indem
der philosophische Gesichtspunkt sich auf Kosten der politisch -ökonomi
sohen Behandlung , die die Aufgabe notwendig fordern muß , in den Vorder
Krund drängt . Die Arbeit kann wegen ihrer Kürze keinen adäquaten
Iruck für den weiten Gesichtspunkt des Verfassers geben . Ein wirk
1.wissenschaftlicher historischer Beitrag zu der Frage ist hier nicht
Beleistet , wohl aber eine interessante Skizze für ein späteres Werk .
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Es bleiben dann 3 mehr wissenschaftlich angelegte Arbeiten übrig ,
zwei größere : eine französische und eine deutsche , samt einer etwas
kleineren Arbeit auf englisch.
7. „Pax hominibus bonae voluntatis " , ein französisches

Werk von 583 Seiten : In dieser Beantwortung ist eine bedeutende Arbeit
niedergelegt . Der Verfasser besitzt ziemlich umfassende Kenntnisse der
Literatur , ohne daß er jedoch vorher unbenutzte Quellen gesucht hat.
Auch liegt hier eine selbständige und neue Behandlung der Aufgabe
nicht vor. Der Verfasser is

t

in erster Linie volkswirtschaftlicher Histo
riker . E

r hat in größerem Grade als der unten erwähnte deutsche Ver
fasser Blick für die großen Grundlinien der Bewegung . Doch greift e

r

unbedingt in die Vergangenheit zu weit zurück , wie e
r

auch zu weit

in die Gegenwart vordringt . Beinahe ein Drittel des Werkes umfaßt die
Geschichte des Handels vom Altertum her durch das Mittelalter und
die neuere Zeit hindurch bis zum Schluß des 18 . Jahrhunderts ; auf etwa
100 Seiten wird schließlich die neueste Handelspolitik , darunter auch der
ökonomische Kampf während und nach dem Weltkriege dargestellt . Der
größte Teil davon liegt indessen außerhalb der Aufgabe . Mehr als eine
Beantwortung der Aufgabe liegt hier vor , könnte man vielleicht sagen ,

d
a

der Verfasser eine allgemeine Darstellung der Geschichte des inter
nationalen Handels gegeben hat . Als solche hat die Arbeit Verdienst ,

nicht a
m wenigsten wegen ihrer literarischen Form . In dieser Be

ziehung ist die Beantwortung vielleicht die beste unter allen eingeliefer
ten Arbeiten . Die Darstellung ist klar und liest sich gut , doch ist sie
weniger tiefgehend oder originell . Ein besonderes Interesse für die
andere Seite der Aufgabe , die Bedeutung des Freihandels für die
Friedensbewegung , zeigt der Verfasser nicht . An den wenigen Stellen ,

wo der Verfasser dieses Verhältnis behandelt , geschieht e
s in organi

scher Verbindung mit der Geschichte der Freihandelsbewegung , was in
einer Weise ein Vorteil sein mag . Er gibt aber der Frage keinen selb
ständigen Platz , die Behandlung hat einen etwas episodischen Charakter ;
folglich kann man hier von einer besonderen Untersuchung dieses Ver
hältnisses nicht reden . Diese verdienstvolle Arbeit bietet daher keine
befriedigende Lösung der Aufgabe .

8 . „Free trade the great Peace - m a ker “ , ein deutsches
Werk von 614 Seiten : Diese ausführliche Arbeit ist in drei Bücher ge
teilt , ein kürzeres rein theoretischen Charakters , worin der Verfasser die
Berechtigung und Durchführbarkeit des Freihandelsprinzips behandelt .

Dieser Teil leidet darunter , daß e
r

zu abstrakt und absolut gehalten ist
und beschränkt sich in Wirklichkeit auf ein in einer Reihe von Satzun
gen formuliertes Resumé der Lehre des älteren Liberalismus . Das
zweite Buch , der Hauptteil des Werkes , stellt die Geschichte der Frei
handelsbewegung im 1

9 . Jahrhundert dar ; schließlich wird in dem kurzen
dritten Buche die Beziehung des Freihandels zur Friedensbewegung erörtert .

Viel Arbeit ist ohne Zweifel auf den historischen Teil dieser Beant
wortung gelegt . Der Verfasser hat viel , jedenfalls ältere , französische
und deutsche Literatur über die Frage benutzt , hat jedoch keinen neuen
Stoff a

n den Tag gebracht . Er treibt die Dokumentation unnötig weit ;

etwas ermüdend wirken die häufigen Hinweisungen auf die Zeitschrift
Journal des Économistes , die kaum einen praktischen Zweck haben .

Eine große Schwäche der Arbeit ist es , daß der Verfasser , ungewiß aus
welchem Grunde , englische Literatur nicht benutzt hat . Obwohl e

r

den Freihandel und die Friedensbewegung in England behandelt , dem
Lande , das unbedingt die größte Bedeutung für den vorliegenden Gegen
stand hat , bezieht er sich nur auf die wenigen existierenden französischen
Übersetzungen englischer Literatur . Die historische Darstellung ist
sehr detailliert und leidet a

m Mangel sammelnder Grundlinien . Der
Verfasser operiert viel – und zwar nicht nur in dem prinzipiellen Teil
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Anfang November 1922, der aus Anlaß eines Einzelfalles die Entschei
dung der californischen Gerichte bestätigt , wonach Japaner nicht „weiß "
im Sinne des Gesetzes sind , daher nach ihrer Einwanderung auch nicht
amerikanische Bürger werden und daher in Californien auch keinen
Grundbesitz erwerben können . In dieser Entscheidung wird „weiß " als
synonym mit der kaukasischen Rasse angehörig “ gesetzt , womit , wie
es heißt, das Problem zwar vereinfacht, aber nicht gelöst sei, insofern ,
als innerhalb einer zweifelhaften Zone eine Reihe von Fällen bleiben ,
die von Fall zu Fall entschieden werden müßten , während auf beiden
Seiten dieser Zone die ganz klaren Fälle lägen : hier weiß , dort nicht weiß .
Von den in den letzten Jahren eingetretenen prozentualen und ört

lichen Verschiebungen der farbigen Bevölkerung kann das Buch nur ein
unvollkommenes Bild geben . Der auf S. 105 angedeutete relative Rück
gang der Neger gegenüber den Weißen hat sich in dem 1920 abgelaufe
nen Jahrzehnt fortgesetzt . Bei einer Zunahme der Gesamtbevölkerung
von etwa 92 auf 105,7 Millionen ist die Zahl der Neger nur von 9,83 auf
10,46 Millionen gestiegen , d. h . von 10,7 Prozent auf 9, 9 Prozent der Ge
samtbevölkerung zurückgegangen . Die Zunahme der Negerbevölkerung
betrug 1900 - 1910 noch 11,2 Prozent, 1910 —1920 nur 6,5 Prozent . Auch
die auf Seite 107 schon angedeutete Abwanderung der Neger aus ihren
eigentlichen Gebieten des Südens hat sich infolge der durch den Krieg
geschaffenen veränderten Arbeitsverhältnisse fortgesetzt . Beispielsweise

hatte die Bundeshauptstadt unter ihren 437 000 Einwohnern im Jahre
1920 110 000 Farbige oder 25 Prozent, 1910 noch 29 Prozent . New York
hatte unter 5 620 000 Einwohnern 1920 152 000 Neger oder 2,7 Prozent,
1910 nur 1,9 Prozent. Noch stärker ist der Zuzug der Neger etwa in
Chicago gewesen . Im letzten Jahrzehnt sind rund eine halbe Million Neger
nach den nördlichen Staaten abgeströmt, deren farbige Bevölkerung sich
dadurch um 43 Prozent erhöht hat . Hermann Davidsen

Hermann Levy , Die Vereinigten Staaten von Amerika als Wirt
schaftsmacht. Leipzig 1923. B. G. Teubner . 135 S.
Der Verf . untersucht die Entwicklung und die Grundlagen sowie

insbesondere die technische Organisation der Wirtschaft der Vereinigten
Staaten und schildert anschaulich Ursachen , Zusammenhänge und Wir
kungen der wirtschaftlichen Erscheinungen . Nach einer kurzen Skizze
der beiden grundlegenden Wirtschaftsfaktoren , des Bodens und seines
Reichtums sowie des Volkes und seiner Anlagen , bespricht der Autor
die Entwicklung und Bedeutung der amerikanischen Landwirtschaft ,
wobei ihre eigenartige technische Organisation sowie die Wirkung des
wechselnden landwirtschaftlichen Wohlstandes auf die gesamte Wirt
schaft des Landes mit besonderer Anschaulichkeit dargestellt ist. Esfolgt eine Besprechung des Aufbaus der amerikanischen Großindustrie ,
wieder unter besonderer Berücksichtigung ihrer wirtschaftlich - techni .
schen Eigenart . In den Abschnitten Trustwesen , Außenhandel und
Handelspolitik verdient die Behandlung der Schutzzollfrage sowie der
Einflüsse der Zollpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes, hauptsächlich auf die Trusts , besoridere Beachtung. Nach einerWürdigung der amerikanischen Handelsschiffahrt werden in einem
Schlußabschnitt die Gesetzmäßigkeit und die Störungen im amerikanischen Wirtschaftsleben besprochen .
Der Verf . hat absichtlich und ausdrücklich die sozialen und finan

ziellen Fragen aus seiner Arbeit ausgeschieden . Da aber diese Fragenbei der Struktur der modernen Volkswirtschaft so untrennbar mit der
Gesamtwirtschaft eines Landes verbunden und gerade für die Beurteilung der Wirtschaftsmacht eines Landes von ausschlaggebender Bedeutung sind , so entbehrt man eine Auseinandersetzung mit ihnen nur
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ungern . Dagegen hat das Buch vor anderen Neuerscheinungen den Vor
zug , daß es auch an den wirtschaftlichen Problemen der Kriegs - und
Nachkriegszeit nicht ängstlich vorbeigeht. Rudolf Leitner

Albert Haas, Argentinien . (Perthes ' Kleine Völker - nud Länderkunde.
Bd. X .) Stuttgart -Gotha 1923 . F. A . Perthes. X u. 1

1
6

S .

Der Verfasser , dem wir schon eine Reihe wertvoller Aufsätze zur
argentinischen Volkskunde verdanken ( s . besonders „ Die Entstehung des
Argentinischen Volkes “ in der Zeitschrift „Phoenix “ , Buenos Aires 1921 ) ,

hat sich im Gegensatz zu den vielen neueren Werken über Argentinien , die

im wesentlichen nur die materielle Kultur und die Bedeutung des Landes
für die Weltwirtschaft behandeln , die ungleich schwierigere Aufgabe g

e

stellt , das argentinische Volk , „ seine Geschichte , seine Weltanschauung und
die in die Zukunft weisenden Linien seiner Entwicklung “ darzustellen ,

Breiten Raum nehmen zunächst Betrachtungen über die Geschichte
der politischen , sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Argentiniens
seit den Anfängen der spanischen Kolonialzeit ein . Schon früh lassen
sich z . T . geographisch bedingte Gegensätze in der bodenständigen Be
rölkerung des Landes erkennen : einerseits die Seestadt Buenos Aires mit
ihrer wenig mit indianischem Blut gemischten Patrizierbevölkerung , die

x
u
„ freihändlerischer Auffassung “ und „ aufklärenden Gedankengängen "

neigt ; im Binnenlande der Pampas die Mischlingsrasse der Gauchos , ein

„ Volk von Müßiggängern , Nomaden und Träumern “ , die dem argentini
schen Volksbewußtsein den „ romantischen Hintergrund “ gegeben haben ;

weiter im Westen endlich die von Peru und Chile her eingewanderten
Geschlechter , die a

n

den starren Gewohnheiten der altspanischen Heimat
festhalten , mit dem geistigen Mittelpunkt in der alten Jesuiten
universität Cordoba .

Auch in der Zeit nach der Durchführung der Unabhängigkeit von
Spanien setzen sich die Gegensätze teilweise fort in den Kämpfen der
Unitarier , die das ganze Land einer zentralisierten Regierung mit Sitz

in Buenos Aires unterstellen wollen , und der Föderalisten , nach denen
die staatliche Einheit aus Verträgen zwischen den einzelnen Provinzen ,

als gleichberechtigten souveränen Staaten , hervorgehen soll . Der Wider
streit der Auffassungen und persönlicher Ehrgeiz der Parteiführer be
dingt jahrzehntelangen Bürgerkrieg , der mit der Diktatur des Generals
Rosas seinen vorläufigen Abschluß fand .

Die Zeit , die mit dem Sturz von Rosas anhebt , wird als die Periode
der Bildung eines „ neuen Argentinien “ bezeichnet , dessen Entwicklung
auch heute noch nicht abgeschlossen ist . Schon Rosas hatte danach ge
trachtet , das argentinische Wirtschaftsleben selbständig zu machen ,

ebenso wie e
r das politische Nationalbewußtsein gehoben hatte . Bald

nach seinem Sturz ( 1852 ) setzt der wirtschaftliche Aufschwung ein ,

mächtig gefördert durch den Ausbau der Eisenbahnen und eine plan
mäßige Einwanderungspolitik . Die Bevölkerung , die 1860 auf 1 180 000
veranschlagt wurde , stieg bis Ende 1918 auf 8 , 4 Millionen , von denen

6 Millionen im Lande geborene Weiße waren . Der Verf . zeigt , daß
wenigstens die Hälfte der jetzigen weißen Bevölkerung Argentiniens
entweder selbst eingewandert ist oder von eingewanderten Eltern stammt .

Wichtig ist aber vor allem die infolge der Einwanderung eingetretene
Neubildung einer früher in Argentinien unbekannten Bevölkerungsschicht
oder die Umschichtung der aus der Vergangenheit stammenden Kreise .

Ein neuer Mittelstand hat sich gebildet , der „ großstädtisch -realistisch ,

z . T . materiell denkt " , der ein neues , bodenständiges , sehr ausgeprägtes
Nationalgefühl entwickelt und seinen politischen Ausdruck in der radi
kalen Partei gefunden hat , aus der auch die beiden letzten Präsidenten der
Republik , Hipólito Irigoyen und Marcelo d

e Alvear , hervorgegangen sind .
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pedanken „in abstrakter Reinheit " auffaßt und nur in diesem Sinne
durchgeführt wissen will ; man muß freilich hinzufügen , daß Anzeichen
vorliegen , die auf eine veränderte Haltung Argentiniens unter der neuen
Präsidentschaft ( seit 1922) schließen lassen .
Das Kapitel „Die Volkswirtschaft “ faßt in knapper Übersicht die

Entwicklung der hauptsächlichen Industrien , der Eisenbahnen , der
Finanzwirtschaft und des Kreditwesens sowie den Aufschwung der Land
und Viehwirtschaft während der letzten Jahrzehnte zusammen und ver
weilt eingehender bei den durch den Weltkrieg dem argentinischen
Wirtschaftsleben zugefügten Schädigungen , als deren schwerste das Auf
hören der Einfuhr europäischen Kapitals und der teilweise Abzug des
im Lande bereits vorhandenen bezeichnet wird . Die Rückschläge sind
besonders auf dem Hypothekenmarkt , im Eisenbahnwesen und in den
öffentlichen Finanzen zu verspüren . Da europäisches Kapital auch wohl
noch auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr zur Verfügung stehen dürfte ,
hält Verf. es für sehr fraglich , ob die vor dem Weltkrieg bereits be
gonnene Industrialisierung des Landes mit Erfolg wieder aufgenommen
werden kann . Er zeigt ferner , wie dieses Problem gewissermaßen zu einer
Frage der kaufmännisch - technischen Erziehung wird , da die Möglichkeit
einer industriellen Entfaltung natürlich die entsprechende Vorbildung ge
eigneter Persönlichkeiten voraussetzt ; bisher hatte überhaupt die Leitung
der ineisten großen Betriebe in den Händen von Ausländern gelegen .
Das Kapitel über die geistigen Strömungen “ enthält viele Aus

führungen , die ohne weiteres auch für die meisten übrigen Völker des
lateinischen Amerika , gelten können , so vor allem die Bemerkungen über
das Vorwiegen des französischen Einflusses und die dafür angegebene
Begründung. Es ist auch wohl zuzugeben , daß das argentinische Geistes
leben in vieler Hinsicht eine Vorrangstellung in Südamerika einnimmt ,
wenngleich es fraglich erscheint, ob dasselbe , wie Verf. behauptet , auf
dem Punkte angelangt ist , seine bisherigen Lehrmeister entbehren und
seine „ völlige geistige Unabhängigkeit vorbereiten “ zu können . Wie es
hiermit in der Pflege der Wissenschaften und ihrer Lehre bestellt ist,
erfährt man nicht ; der Verf . beschränkt sich in seiner Übersicht haupt
sächlich auf die Erzeugnisse der Romanliteratur , des Dramas , der Malerei
und hebt die in neuester Zeit besonders entwickelte Pflege künstlerischer
Musik hervor , die nach ihm „eine wesentliche Eigenschaft des neuen
Argentinien " sein wird . Mit Recht wird übrigens betont , daß trotz aller
äußerlichen Mißachtung , die der spanischen Geisteskultur entgegen
gebracht zu werden pflegt, doch gerade das argentinische Geistesleben
eine starke innere Verwandtschaft zum spanischen besitzt , die nicht bloß
in der Gemeinsamkeit von Sprache und Religion zum Ausdruck kommt .
In einem kurzen Schlußwort werden die Hauptpunkte der modernen

politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Argentiniens noch einmal
hervorgehoben . Die wirtschaftliche Entwicklung ist nach dem Verf .
heute etwa da angelangt, wo die Vereinigten Staaten von Amerika um
1865 standen , und wird in einer weiteren Generation zur vollen wirt
schaftlichen Unabhängigkeit führen , wie si

e

die Vereinigten Staaten
gegen 1900 erreichten . Hans Steffen

Ergebnis des Preisausschreibens des Norwegischen
Nobelinstituts

Einsendung des Norwegischen Nobelinstituts
Das Norwegische Nobelinstitut schrieb im Sommer 1919

eine internationale Preisaufgabe über folgendes Thema aus : Eine Dar
stellung der Geschichte der Freihandelsbewegung im 1

9 . Jahrhundert
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und ihre Bedeutung für die internationalen Friedensbestrebungen . Die
Beantwortungen konnten in einer der nordischen Sprachen oder auf

Deutsch , Englisch oder Französisch geschrieben werden . Sie sollten bis
zum 1 . August 1922 , mit Motto versehen und von geschlossenen Namens
zetteln begleitet , eingeliefert werden . Das preisgekrönte Werk sollte
mit 5000 norwegischen Kronen belohnt und danach das Eigentum des
Nobelinstituts werden .

Im ganzen wurden 9 Arbeiten aus Europa und Amerika eingesandt .

Die Herren Professor der Nationalökonomie Dr . Th . V . Aarum und

D
r
. jur . A . Raestad , ehem . Minister des Auswärtigen , wurden von

dem Nobelinstitut aufgefordert , als Sachkundige a
n der Beurteilung

teilzunehmen , und sie erklärten sich dazu willig . Mit ihnen zusammen
haben der Sekretär des Nobelkomitees , Dr . Ragnwald Moe , und
Dozent Dr . J . Worm -Müller , Konsulent der Geschichte a

n

dem
Nobelinstitut , folgenden Bericht abgegeben :

Von den eingesandten 9 Arbeiten sind ein paar ganz kurz gefaßt
und können nicht ernstlich in Betracht kommen . Ein paar müssen
als längere Abhandlungen über das Thema angesehen werden , und nur
die 3 letzten unten behandelten Beantwortungen sind größere Werke .

Man findet e
s unnötig , über folgende 4 Beantwortungen ein näheres

Urteil zu geben : 1 . mit Motto „ Der Freiheit entgegen ! " , ein deutscher
Artikel von 2

3 Seiten . 2 . „ Il n ' y a d 'utile que ce qui est juste “ , ein
schwedischer Artikel von 3

1 Seiten . 3 . Eine deutsche Arbeit mit einem
längeren Motto : „Wesensgemäßes Freihändlertum hat als Hochziel den
nationalen Aufstieg von aller Gebundenheit schutzbedürftiger Volks
wirtschaft usw . " . 4 . „ Veritas vincit " , eine kürzere englische Abhand
lung . Diese Beantwortungen sind , sowohl was Länge als Inhalt betrifft ,

ganz unbefriedigend .

5 . Eine amerikanische Arbeit von K . L . W . von 149 Seiten samt
Bibliographie bringt in einer Reihe kurzer Kapitel und in populărer

Form eine Darstellung der wichtigeren Phasen der Geschichte des Frei
handels . Der Verfasser macht indessen keinen Versuch einer Problem
stellung ; ein wissenschaftlicher Griff is

t

nicht merkbar . Die ganze
Arbeit hat einen durchaus allgemeinen Charakter . In ein paar Kapiteln
wird die Entwicklung der Friedensvereine und der Friedenssache im
allgemeinen , besonders in Amerika und England , behandelt ; diese
Kapitel könnten aber in einer allgemeinen , populären Geschichte der
Friedensbewegung stehen . Der Gesichtspunkt , den die Aufgabe fordert ,

nämlich die Beziehung zwischen dem Freihandelsprinzip und den Friedens
ideen im 1

9 . Jahrhundert , scheint dem Verfasser nicht aufgegangen zu

sein . Die Arbeit muß daher als ganz unbefriedigend betrachtet werden .

6 . Eine deutsche Schrift von einem deutschen Verfasser , A . W . ,

106 Seiten : Der Verfasser dokumentiert sich als ein wissenschaftlich ge
schulter Mann . Er hat ein richtiges Gefühl für die Probleme , die die
Aufgabe stellt , und macht auch Versuche , hinter die gangbaren Vor
stellungen zu dringen . Er sieht die Aufgabe historisch -philosophisch

a
n , will die Wechselwirkung zwischen den politisch -ökonomischen und

den geistigen Strömungen wie dem Liberalismus und dem Kosmopolitis
mus und das Schicksal der Ideen in der praktischen Politik des 19 . Jahr
hunderts suchen . E

r

bemüht sich zu diesem Zwecke , die Begriffe klar
zulegen und abzugrenzen , geht freilich in dieser Richtung zu weit , indem
der philosophische Gesichtspunkt sich auf Kosten der politisch -ökonomi
sohen Behandlung , die die Aufgabe notwendig fordern muß , in den Vorder
grund drängt . Die Arbeit kann wegen ihrer Kürze keinen adäquaten
Ausdruck für den weiten Gesichtspunkt des Verfassers geben . Ein wirk
lich wissenschaftlicher historischer Beitrag zu der Frage ist hier nicht
geleistet , wohl aber eine interessante Skizze für ein späteres Werk .
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Es bleiben dann 3 mehr wissenschaftlich angelegte Arbeiten übrig ,
zwei größere : eine französische und eine deutsche , samt einer etwas
kleineren Arbeit auf englisch .
7. „Pax hominibus bonae voluntatis“ , e

in französisches
Werk von 583 Seiten : In dieser Beantwortung ist eine bedeutende Arbeit
niedergelegt . Der Verfasser besitzt ziemlich umfassende Kenntnisse der
Literatur , ohne daß e

r jedoch vorher unbenutzte Quellen gesucht hat .

Auch liegt hier eine selbständige und neue Behandlung der Aufgabe
nicht vor . Der Verfasser ist in erster Linie volkswirtschaftlicher Histo
riker . Er hat in größerem Grade als der unten erwähnte deutsche Ver
fasser Blick für die großen Grundlinien der Bewegung . Doch greift er

unbedingt in die Vergangenheit zu weit zurück , wie e
r auch zu weit

in die Gegenwart vordringt . Beinahe ein Drittel des Werkes umfaßt die
Geschichte des Handels vom Altertum her durch das Mittelalter und
die neuere Zeit hindurch bis zum Schluß des 1

8 . Jahrhunderts ; auf etwa
100 Seiten wird schließlich die neueste Handelspolitik , darunter auch der
ökonomische Kampf während und nach dem Weltkriege dargestellt . Der
größte Teil davon liegt indessen außerhalb der Aufgabe . Mehr als eine
Beantwortung der Aufgabe liegt hier vor , könnte man vielleicht sagen ,

d
a

der Verfasser eine allgemeine Darstellung der Geschichte des inter
nationalen Handels gegeben hat . Als solche hat die Arbeit Verdienst ,

nicht a
m wenigsten wegen ihrer literarischen Form . In dieser Be

ziehung ist die Beantwortung vielleicht die beste unter allen eingeliefer
ten Arbeiten . Die Darstellung ist klar und liest sich gut , doch ist sie
weniger tiefgehend oder originell . Ein besonderes Interesse für die
andere Seite der Aufgabe , die Bedeutung des Freihandels für die
Friedensbewegung , zeigt der Verfasser nicht . An den wenigen Stellen ,

wo der Verfasser dieses Verhältnis behandelt , geschieht e
s

in organi
echer Verbindung mit der Geschichte der Freihandelsbewegung , was in
einer Weise ein Vorteil sein mag . Er gibt aber der Frage keinen selb
ständigen Platz , die Behandlung hat einen etwas episodischen Charakter ;

folglich kann man hier von einer besonderen Untersuchung dieses Ver
bältnisses nicht reden . Diese verdienstvolle Arbeit bietet daher keine
befriedigende Lösung der Aufgabe .

8 . Free trade the great Peace - m a ker " , ein deutsches
Werk von 614 Seiten : Diese ausführliche Arbeit ist in drei Bücher ge
teilt , ein kürzeres rein theoretischen Charakters , worin der Verfasser die
Berechtigung und Durchführbarkeit des Freihandelsprinzips behandelt .

Dieser Teil leidet darunter , daß e
r

zu abstrakt und absolut gehalten ist
und beschränkt sich in Wirklichkeit auf ein in einer Reihe von Satzun
gen formuliertes Resumé der Lehre des älteren Liberalismus . Das
zweite Buch , der Hauptteil des Werkes , stellt die Geschichte der Frei
bandelsbewegung im 1

9 . Jahrhundert dar ; schließlich wird in dem kurzen
dritten Buche die Beziehung des Freihandels zur Friedensbewegung erörtert .

Viel Arbeit ist ohne Zweifel auf den historischen Teil dieser Beant
wortung gelegt . Der Verfasser hat viel , jedenfalls ältere , französische
und deutsche Literatur über die Frage benutzt , hat jedoch keinen neuen
Stoff a

n

den Tag gebracht . Er treibt die Dokumentation unnötig weit ;

etwas ermüdend wirken die häufigen Hinweisungen auf die Zeitschrift
Journal des Économistes , die kaum einen praktischen Zweck haben .

Eine große Schwäche der Arbeit ist es , daß der Verfasser , ungewiß aus
welchem Grunde , englische Literatur nicht benutzt hat . Obwohl er

den Freihandel und die Friedensbewegung in England behandelt , dem
Lande , das unbedingt die größte Bedeutung für den vorliegenden Gegen
stand hat , bezieht er sich nur auf die wenigen existierenden französischen
Übersetzungen englischer Literatur . Die historische Darstellung ist
sehr detailliert und leidet am Mangel sammelnder Grundlinien . Der
Verfasser operiert viel – und zwar nicht nur in dem prinzipiellen Teil
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- mit der philosophischen Formulierung der Begriffe . Dafür vermißt
man den gesunden politisch -ökonomischen Griff auf die Frage .

Der Teil , der die Beziehung der Freihandelsbewegung zur inter
nationalen Friedensbewegung darstellen soll , ist unbefriedigend . Auf
ein paar Zitaten von Cobden und anderen Pazifistischen Freihandels
männern fußend , stellt der Verfasser als Axiome auf , daß der freie
Handelsverkehr unter den Nationen eine notwendige Bedingung für den
Weltfrieden ist , und umgekehrt , daß der Friede für den Handel not
wendig ist . Diese Grundsätze untersucht er nicht näher . Seine wesent
liche Aufgabe wird dann , nachzuweisen , in welcher Beziehung die leiten
den Freihandelsmänner zu der Friedenssache gestanden haben . Er
scheint davon auszugehen , daß das Nobelinstitut ein Programm aufge
stellt hat , und daß die Aufgabe darin besteht , dieses durch Beispiele zu

beweisen . Eine historische Untersuchung der Beziehungen der beiden
Strömungen , der politisch -ökonomischen und der ideellen , hat der Ver
fasser nicht gegeben . Trotzdem das große Werk , das seinem Verfasser
viel Mühe gemacht haben muß , in vielen Beziehungen eine ausgezeich
nete Arbeit ist , kommt es für den Preis daher doch nicht in Betracht .

9 . Eine englische Beantwortung von 218 Seiten mit Motto : „ech .

thiste odýne pollà phronéonta medénos kraté ein " :

Diese Beantwortung ist kürzer als die zwei vorigen und in einer
anderen Weise angelegt , sowohl was Form als Inhalt betrifft . Anstatt
eine detaillierte historische Darstellung des äußeren Hergangs der Frei
handelsbewegung zu geben , versucht e

s

der Verfasser , den ursächlichen
Zusammenhang zwischen den Grundsätzen des Freihandels und des Pro
tektionismus auf der einen Seite und Frieden oder Krieg auf der anderen
Seite zu verfolgen . Er meint , daß e

s

eine unumgängliche Beziehung ,

weder positive noch negative , zwischen Freihandel und Frieden nicht
gibt . Er hat daher , wie e

r sagt : sich die bescheidenere Aufgabe stellen
wollen , die Fälle zu untersuchen , wo man sagen kann , daß der inter
nationale Handel mehr oder weniger in Verbindung mit der Frage Krieg
oder Frieden gestanden hat . Durch eine analytische , räsonierende Dar
stellung sucht er weiter nachzuweisen , welche Wirkungen diese Be
ziehungen auf den Verkehr der Völker gehabt haben , und auf Grundlage
der Resultate , die e

r dadurch gewinnt , sucht er zu zeigen , unter welchen
Voraussetzungen man annehmen kann , daß eine Freihandelspolitik den
friedlichen Verkehr unter den Nationen befördert .

Der Verfasser hat hierdurch eine Begrenzung der Aufgabe vorge
nommen . In seinem lobenswerten Bestreben , sich von jedem vorgefaßten ,

doktrinären Gesichtspunkt der historischen Phänomene zu befreien , sieht

e
r

sie bis zu einem gewissen Grade zu vorsichtig a
n , und das Bild des

historischen Verlaufes der Ideenströmungen ist daher nicht ganz voll
ständig geworden . Viel wäre vielleicht gewonnen , wenn e

r die Aufgabe
breiter genommen hätte . Aber e

s sind nur die wichtigeren Phasen , die

e
r zur Behandlung aufnimmt ; und zu seiner Dokumentation gebraucht

e
r nur die wichtigsten Data . Seine Quellen sind sekundäre ; eine eigent

liche Ausforschung des Quellenstoffes liegt also nicht vor .

Selbst nicht dieses , sowohl wegen des Inhalts als der Form in vielen
Beziehungen verdienstvolle , selbständige und oft geistvolle Werk kann
daher als eine ganz befriedigende Lösung der Aufgabe gelten . Man
hat daher gefunden , daß man keiner der Beantwortungen den ausge
schriebenen Preis geben kann , und die Namenszettel sind daher nicht
geöffnet worden .

Doch die zuletzt behandelte englische Beantwortung ist in vielen Be
ziehungen eine so selbständige und wertvolle Arbeit , daß man sie zur Heraus
gabe in der Serie „ Publications d

e l 'Institut Nobel norvégien “ empfiehlt .

Gedruckt bei Julius Sittenfeld , Berlin W 8
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Abhandlungen

III
Reichsverfassungsmäßige Diktatur

Von Hugo Preuß
Aus dem deutschen Zusammenbruch vom November 1918 war,

auf dem lockeren Unterbau der Arbeiter- und Soldatenräte , die
revolutionäre Diktatur der Volksbeauftragten hervorgegangen .
Was ihr allgemeine Anerkennung und damit die Stellung einer
Staatsgewalt de facto verschaffte , war kein revolutionärer Sieg

einer auf die Übernahme der politischen Macht vorbereiteten und
bewußt eingestellten Partei ; vielmehr der durch den völligen
Mangel einer solchen Potenz verursachte horror vacui. Die soziale
und parteipolitische Einseitigkeit dieser provisorischen Gewalt
entsprach nicht der tatsächlichen Schichtung der sozialen , wirt
schaftlichen und politischen Kräfte im deutschen Volke ; sie konnte
daher nur von kurzer Dauer sein . Für ihre Ablösung gab es
zweiMöglichkeiten . Entweder das „Weitertreiben der Revolution " ,

das heißt in Wirklichkeit erst die Entfesselung einer proletarisch

kommunistischen Revolution , die unter gewaltsamer Ausschaltung
und Vernichtung aller anderen Kräfte die Diktatur ihrer Führer
unter der Firma einer Diktatur des Proletariats organisiert hätte .
Oder das schleunige Einlenken in die Bahnen einer neuen ver
fassungsrechtlichen Ordnung , die nach dem Zusammenbruch aller
überkommenen Autoritäten nur auf der breiten Grundlage demo
kratischer Gleichberechtigung aller Volksgenossen und nationaler
Selbstorganisation errichtet werden konnte. Nachdem schon von
Anbeginn die überwiegenden Kräfte innerhalb der Regierung der
Volksbeauftragten nach dieser Richtung hingedrängt hatten , fiel
in den kritischen Tagen an der Jahreswende 1918 /19 d

ie Ent
scheidung zu ihren Gunsten . Also : schleunigste Berufung der
verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung auf Grund
eines radikal -demokratischen Wahlrechts , das im wesentlichen den
Zeitschrift für Politik . 18 .
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Forderungen des Erfurter Programms entsprach , und möglichst
rasche Vollendung der Verfassungsrechtlichen Neuorganisation

des Reiches zur Legalisierung der politischen Umgestaltung .
Schon wenige Tage nach dem Zusammentritt der deutschen Natio
nalversammlung in Weimar war das Gesetz über die vorläufige
Reichsgewalt in Kraft gesetzt und die revolutionäre Diktatur der
Volksbeauftragten abgelöst durch eine parlamentarisch verant
wortliche Reichsregierung innerhalb der Schranken des Ver
fassungs - und Rechtsstaats .
Eswaren sicherlich zwingende Gründe der äußeren und inneren

Lage Deutschlands , die auf beschleunigte Herstellung einer festen
verfassungsmäßigen Rechtsordnung für das neue staatliche Wesen
hindrängten . Längere Zeit hätte sich jene de facto -Regierung

schwerlich behaupten können ; beim Fehlen einer anerkannten
Rechtsgrundlage mußte die Fülle der zersetzenden und auseinander
strebenden Tendenzen zu Bürgerkrieg und völligem Zerfall führen ;

und vollends: der ungeheuerlichen Belastung durch die Versailler
Friedensbedingungen wäre e

in verfassungsloses Deutschland sofort
erlegen , es wäre in chaotische Trümmer zersplittert . Indessen
legten eben die ganz außerordentlichen Gefahren der äußeren

und inneren Lage Deutschlands , die offenbar auf die rasche
Schaffung fester verfassungsrechtlicher Ordnung hinwiesen , zu

gleich die grade entgegengesetzte Forderung einer scharf zu

sammenfassenden , in ihren Entschließungen und Handlungen

möglichst ungehemmten Regierungsgewalt nahe . War der feine
Organismus des parlamentarischen Regierungssystems , war d

ie
Fülle der Freiheitsgarantien des Rechtsstaats — fruchtbar und
segensreich für die Entfaltung des politischen Gemeinlebens in
einigermaßen normalen Zeitläufen – wirklich das , was diesem
täglich mit tausend Todesgefahren ringenden Deutschland not tat ?

In den „ alten Demokratien des Westens “ hatte sich die elastische
Anpassungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie im Gegen

satz zur Starrheit unseres Obrigkeitssystems nur allzu schlag
kräftig bewährt , indem sie während der kriegerischen Notzeit sich
zwanglos zu einer Diktatur der führenden Staatsmänner umbildete .

Deutschlands Notlage war nach dem furchtbaren Kriegsende un
vergleichlich viel ärger ; jedoch fehlte dem deutschen Volke Über
lieferung und Schulung politischer Selbstbestimmung ; ihm fehlte

- nur e
in anderer Ausdruck für die gleiche Sache – die elemen

tare Energie nationalpolitischen Willens . Der Gedanke , eine ein
heitlich -nationale Diktatur über die Partikularismen der Länder ,

Parteien und Klassen hinweg zur allgemeinen Anerkennung zu
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bringen , wäre , selbst in dieser Todesnot des deutschen Volkes ,
völlig aussichtslos gewesen ; e

in solcher Versuch hätte mit Sicher
heit zum Krieg aller gegen alle und zu rettungslosem Zerfall ge
führt . Nur im engsten Anschluß a

n die demokratischen Prinzipien

konnte die nationalpolitische Einheit vor der Zerreißung durch

a
lle jene zentrifugalen Strömungen bewahrt werden . Das durch

d
ie lange überalterte Herrschaft des Obrigkeitssystems tief ein

gewurzelte Mißtrauen aller Regierten gegen alle Regierenden ver
langte nach der „ Verankerung aller möglichen Garantien in der
Verfassung . Bezeichnend is

t

das besonders lebhafte und eifrige

Interesse fü
r

die Ausgestaltung der Grundrechte . Vergeblich habe

ic
h

mich immer wieder bemüht , diesen Eifer etwas abzudrosseln ,

in Erkenntnis der Gefahr , daß die unvermeidlichen Gegensätze bei
den kirchen - , schul - , sozial - und wirtschaftspolitischen Problemen

d
ie für die nationalpolitische Organisation vorhandene starke Mehr

heit zersetzen könnten . Nur durch vorsichtigstes Nachgeben , Ein
lenken und Vermitteln , durch endlose Kompromisse und Verklausu
lierungen konnte diese oft sehr unmittelbar drohende Gefahr ab
gewendet werden .

Ebenso war auch im konstruktiven Teile der Verfassung trotz
der starken national -einheitlichen Stimmung in der Nationalver
sammlung doch der Widerstand des Länderpartikularismus gegen

d
ie notwendige Stärkung der Reichsgewalt nur durch zahlreiche

Kompromisse und Verklausulierungen zu überwinden oder zu um
gehen . Und endlich konnte man sich vielfach auch in den Par
teien , die aus voller Überzeugung sich zum demokratischen Parla
mentarismus bekannten , nicht zu der Erkenntnis durchringen , daß

in diesem System mancherlei Kontrollen und Hemmungen der Re
gierungsgewalt , die unter dem Obrigkeitsregiment erwünscht oder
Dotwendig sein mochten , nicht nur überflüssig , sondern schädlich
sind . Gerade weil hier die Parlamentsmehrheit durch die Regie
rung regiert , darf sie der verantwortlichen Regierung nicht durch
unverantwortliches Hineinregieren und durch mißtrauische Hem
mungen die Kraft des Handelns lähmen . Selbst wenn man das
theoretisch zugab , so erlag man doch praktisch immer wieder der

a
u
s

d
e
m

alten Mißtrauen gegen jede Regierung a
ls

solche stammen
den Versuchung , sich durch systemwidrige Kautelen gegen die
vermeintliche Gefahr einer zu großen Machtvollkommenheit der
parlamentarischen Regierung zu schützen .

Wurden demnach die Rechtsgarantien des Verfassungsstaats

sehr reichlich ausgebildet , so durfte man hoffen , daß si
e

allmählich

ihre Kraft politischer Volkserziehung bewähren würden , daß

7 *
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Deutschland in den staatsklugen Gebrauch der neuen Formen des
politischen Gemeinlebens hineinwachse und sich ihrer in einer

besseren Zukunft mit ruhiger Sicherheit werde erfreuen können .
Die Voraussetzung dafür is

t jedoch zunächst die Selbstbehaup

tung der neuen Verfassung inmitten der ganz außerordentlichen

Gefahren , mit denen si
e

die innere und äußere Lage des Reiches
bedroht . Die Aufrichtung der neuen Staatsordnung war unter
dem Druck dieser Not verhältnismäßig rasch vonstatten gegangen .

Das konnte aber nicht über die starken Widerstände hinweg

täuschen , die gegen si
e

tatsächlich vorhanden waren und unter

dem Fluche der Versailler Bedingungen gewaltig anwachsen

mußten . Die Übergangszeit einer revolutionären Diktatur war

nur von sehr kurzer Dauer und von geringer Schlagkraft gewesen .

Und diese Schlagkraft hatte sich wesentlich antirevolutionär b
e

tätigen müssen , weil zunächst der offene Widerstand gegen die
demokratische Neugestaltung nur von der Seite her in die Er
scheinung trat , die die Revolution zur Rätediktatur weitertreiben

wollte . Während dieser Kämpfe hielten sich die reaktionären
Gegner der neuen Demokratie meist zurück oder unterstützten
sogar die republikanische Regierung . Dieser war so in der ver

fassungslosen Übergangszeit e
in wirkliches Durchgreifen gegen

die Mächte des Alten unmöglich gemacht ; sie bestanden nicht nur

fort , sondern wuchsen in Reaktion gegen d
ie nationalen Demüti

gungen der Republik durch die 'Siegermächte zu immer größerer

Stärke an . Andererseits brachten die wirtschaftlich verelendenden
und entsittlichenden Folgen der Versailler Politik auch die links

radikale Agitation immer wieder in die Höhe . Aus alledem mußte
sich eine Lage ergeben , die der neuen Staatsordnung ihre Selbst
behauptung in einem fast verzweifelten Kampfe ums Dasein un

endlich erschwert oder unmöglich gemacht hätte , wenn d
ie Ver

fassung sie unbedingt an alle Schranken , Hemmungen und Garan

tien des höchstentwickelten Rechtsstaatswesens gebunden hätte .

die auf der Voraussetzung völlig anderer Verhältnisse beruhen .

Wenn jemals in der Geschichte für eine Staatsgewalt diktatorische
Vollmachten unentbehrlich waren , so waren sie e

s für die Reichs

regierung der jungen deutschen Republik . Mußte aus den oben
dargelegten Gründen der Verfassungsgesetzgeber alle rechts

staatlichen Garantien in höchstem Ausmaße entfalten und si
e

in

Kraft setzen , ehe noch die neuen Zustände äußerlich und inner
lich wirklich konsolidiert waren , so mußte e
r zugleich , wenn e
r

sein Werk nicht allen Gefahren hilflos preisgeben wollte , in dieser
rechtsstaatlichen Verfassung selbst die Möglichkeit einer schlag
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kräftigen Diktatur vorsehen . Das geschah durch den Art . 48 der
Reichsverfassung .
In seiner interessanten verfassungsgeschichtlichen Arbeit „ Die
Diktatur" bezeichnet es Schmitt-Dorotič ( S . 1

3
5
) a
ls

deren recht
liche Natur , „ daß wegen eines zu erreichenden Zweckes recht
liche Schranken und Hemmungen , die nach der Sachlage e

in sach
widriges Hindernis für die Erreichung des Zweckes bedeuten , in

concreto entfallen “ . Und weiter ( S . 136 ) : „ Die Diktatur ist wie

d
ie Notwehrhandlung immer nicht nur Aktion , sondern auch

Gegenaktion . Sie setzt demnach voraus , daß der Gegner sich
nicht an die Rechtsnormen hält , die der Diktator als Rechts
grund für maßgebend anerkennt . Als Rechtsgrund , aber natürlich
nicht als sachtechnisches Mittel seiner Aktion . “ Dieser Definition

d
e
s

Diktaturbegriffs entspricht durchaus das Wesen der außer
ordentlichen Vollmachten , die Art . 48 Abs . 2 Reichsverfassung

d
e
m

Reichspräsidenten überträgt . Schmitt -Dorotić unterscheidet
dann zwischen kommissarischer und souveräner Diktatur . „ Die
kommissarische Diktatur hebt die Verfassung in concreto auf , um

dieselbe Verfassung in ihrem konkreten Bestand zu schützen . Von
jeber is

t

das Argument ( am meisten und a
m heftigsten von

Lincoln ) wiederholt worden : Wenn der Bestand der Verfassung
bedroht is

t , so muß er durch eine zeitweilige Suspension der Ver
fassung gesichert werden . Die . Diktatur schützt eine bestimmte
Verfassung gegen einen Angriff , der diese Verfassung aufzu
heben droht . “ Dagegen sieht „ die souveräne Diktatur in der ge
samten bestehenden Ordnung den Zustand , den sie durch ihre
Aktion beseitigen will . S

ie suspendiert nicht eine bestehende Ver
fassung kraft eines in dieser begründeten , also verfassungsmäßigen
Rechts , sondern sucht einen Zustand zu schaffen , um eine Ver
fassung zu ermöglichen , die sie als wahre Verfassung ansieht .

S
ie beruft sich also nicht auf eine bestehende , sondern auf eine

herbeizuführende Verfassung “ . Will man dieser Terminologie
folgen , so war die Diktatur der Volksbeauftragten eine souveräne ,

während die des Reichspräsidenten nach Art . 48 eine kommissa
rische is

t . Weil jene aus äußeren und inneren Gründen nur wenig
durchgreifend hatte wirken können , war diese u

m

so unentbehr
licher .

Obgleich diese Unentbehrlichkeit nach Lage der Verhältnisse

tinzweifelhaft war , stieß die schon im ersten Entwurf vorgesehene
und in allen Stadien festgehaltene Einrichtung noch aus einem
besonderen Grunde auf stärkstes Mißtrauen gerade bei ent
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schiedensten Anhängern der Neugestaltung . Man sah darin eine
Herübernahme oder gar Verschärfung der Bestimmungen des
Art . 68 der früheren Reichsverfassung über den Kriegszustand
und des von diesem aufrechterhaltenen preußischen Gesetzes von

1851 über den Belagerungszustand . Die Handhabung dieser Be
stimmungen durch die Militärbehörden während des Weltkrieges

war noch in frischer Erinnnerung und hatte in weiten Volks
kreisen nur allzuberechtigte Erbitterung erzeugt. Die argen
Schäden dieses Zustandes hat auch Clemens von Delbrück in den
Verhandlungen der Weimarer Nationalversammlung rückhaltlos an
erkannt. Von radikaler Seite wurde dort der Art. 48 leiden
schaftlich bekämpft , weil er dem Reichspräsidenten noch weiter
gehende Vollmachten erteile, als si

e

früher dem Kaiser zuge
standen hätten . Die Tatsache a

n

sich is
t richtig und in Not

wendigkeiten der neuen Lage begründet . Indessen übersah man
dabei den fundamentalen Unterschied der rechtlichen Struktur von
früher und jetzt . Früher war die ganze Einrichtung e

in Ausfluß
jenes a

n

sich höchst fragwürdigen Begriffs der kaiserlichen Kom
mandogewalt gewesen , der im geflissentlichen Gegensatz zu den

Grundgedanken des verfassungsmäßigen Rechtsstaats stand ; seine
praktisch entscheidende Bedeutung lag in der Suprematie der
militärischen über die bürgerliche Gewalt . Jetzt ist das Institut
durchaus in den Rahmen des Verfassungsstaats eingebaut und

hält a
n

der unbedingten Suprematie der parlamentarisch ver
antwortlichen zivilen Reichsgewalt fest . Ich habe damals in der

Nationalversammlung bei der zweiten Lesung (StenBer . S . 1331 )
ausgeführt : „Wenn während des Krieges im Reichstag über den
Belagerungszustand und über die Härten , die bei der Handhabung

des Belagerungszustandes hervorgetreten sind , geklagt wurde , so

hat es sich immer al
s

das Unerträglichste herausgestellt , daß die
verantwortliche Regierungsbehörde außerstande war , die Verant
wortung fü

r

das Geschehene wirklich zu übernehmen ,weil mit d
e
r

Erklärung des Belagerungszustandes d
ie letzte entscheidende Ge

walt auf die Militärbefehlshaber überging , die dem Reichstage
unverantwortlich waren und blieben . Dazu stellt sich nun der
Artikel in entschiedenen Gegensatz . Was in dieser Beziehung

angeordnet wird , wird vom Reichspräsidenten unter Verantwort
lichkeit des Reichsministeriums angeordnet , und auch die Durch
führung in allen Einzelheiten steht unter der Verantwortung des

Reichsministeriums , muß von ihm vor dem Reichstag vertreten ,

verantwortet werden ; die Anordnungen müssen außer Kraft
treten , wenn e
s der Reichstag beschließt . “
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Die politische Unentbehrlichkeit der außerordentlichen Voll
machten des Art. 48 hat sich seit dem Inkrafttreten der Ver
fassung nur allzu o

ft gezeigt . Auch durch die Gesetze zum Schutze

d
e
r

Republik sind si
e keineswegs entbehrlich geworden ; vielmehr

beweisen gerade die offenkundigen Mängel bei der Wirksamkeit
dieser Gesetze die Unmöglichkeit , den außerordentlichen Gefahren
unserer Lage mit den Abwehrmitteln der ordentlichen Gesetz
gebung durchgreifend zu begegnen . Und leider spricht alle Wahr
scheinlichkeit dafür , daß in naher Zukunft die Wechselwirkung

zwischen den Hochspannungen der äußeren und der inneren

Politik eine Reichsregierung , die mit letzter Entschlossenheit die
deutsche Einheit und die Republik behaupten will , zwingen wird ,

v
o
n

den Möglichkeiten der verfassungsmäßigen Diktatur den
denkbar rücksichtslosesten Gebrauch zu machen .
Aus der veränderten staatsrechtlichen Struktur des Einbaus

d
e
r

außerordentlichen Vollmachten in die reguläre verfassungs

rechtliche Ordnung ergeben sich nun manche Zweifelsfragen ,

deren Klärung nicht bloß von Interesse für die Wissenschaft vom
neuen Staatsrecht is

t , sondern auch von großer praktisch politi
scher Bedeutung . Nur allzu klar hat sich dies bei den bayerischen
Streitfragen gezeigt . Auch sonst sind bei manchem Vorgehen der
Reichsregierung auf Grund des Art . 48 Zweifel an der unbedingten

staatsrechtlichen Korrektheit aufgetaucht . Solche nach aller
Möglichkeit zu vermeiden , liegt aber grade bei Anlässen dieser
Art im höchsten politischen Interesse des Reichs . Die Schlagkraft
der unbedingten Autorität , mit der Art . 48 die Reichsgewalt

ausrüsten will , darf nicht von ihr selbst durch Zeichen von Un
sicherheit in der Anwendung ihrer Autorität beeinträchtigt werden .

Die staatsrechtliche Theorie erwirbt sich also e
in Verdienst u
m

d
ie praktische Politik , wenn si
e

a
n

ihrem Teile zur Klärung von

Zweifeln beiträgt , ehe der Streit darüber im Tageskampfe akut
wird . In diesem Sinne is

t

eine Monographie willkommen zu

heißen : „ Die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten und der

Landesregierungen auf Grund des Art . 48 der Reichsverfassungs

von D
r
. jur . Richard Grau ( 5 . Heft der öffentlichrechtlichen A
b

handlungen , herausgegeben von Triepel , Kaufmann , Smend . Berlin
1922 . Otto Liebmann . 172 S . ) .

Grau faßt den Gegenstand von der richtigen Seite a
n , indem

e
r zeigt , daß e
s sich bei den Vollmachten des Art . 4
8 nicht nur

quantitativ , sondern vor allem qualitiv u
m etwas anderes handelt ,

a
ls u
m

e
in Notverordnungsrecht . Ebenso zutreffend weist er den

Gegensatz des jetzt geltenden Rechts zu dem früheren System des
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Kriegs -, Belagerungs - und Ausnahmezustandes auf und zieht daraus
die richtigen juristischen Konsequenzen . „ Die Diktatur steht als
eine einheitliche Staatsgewalt neben den übrigen Staatsgewalten .
Der Rechtsstaat mit der in ihm herrschenden Gewaltentrennung
kann seine Existenz, wenn sie durch innere Gefahren bedroht
wird, nicht mehr allein mit den Machtmitteln aufrechterhalten ,

die innerhalb der Gewaltentrennung ausgeübt werden . Um in

solchen Fällen staatliche Macht auf Grund der Verfassung aus
üben zu können , hat die neue Reichsverfassung neben die ordent
liche Staatsorganisation eine außerordentliche Staatsorganisation
gestellt “ (S. 105 ) . Sie ist jedoch fest eingefügt in den Rahmen
der verfassungsrechtlichen Verantwortlichkeit . Die Ausübung der
Diktatur gehört zu den verfassungsmäßigen Funktionen des

Reichspräsidenten , sobald er nach pflichtmäßigem Ermessen ihrer
zur Wiederherstellung der erheblich gestörten oder gefährdeten

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Reiche zu bedürfen glaubt.
Wie alle seine sonstigen Regierungsfunktionen kann er auch die
der Diktatur nur unter Mitwirkung und Verantwortlichkeit des
Reichsministeriums ausüben . Die Nationalversammlung hat darauf
verzichtet , durch das besonders feierliche Erfordernis einer Gegen
zeichnung des gesamten Reichsministeriums diese Regierungsakte

des Reichspräsidenten von den sonstigen abzuheben . Sachlich
wichtiger war , daß die Nationalversammlung noch in dritter
Lesung die Genehmigung der Diktaturakte durch den Reichstag
beseitigte und dafür die jetzige Fassung des Abs. 3 des Art . 48 ein
setzte . Das war eine zweifellose Verbesserung des Entwurfs auch
im Sinne seines Verfassers , der zunächst bei dem anfänglichen MiB
trauen gegen die ganze Einrichtung seine Vorschläge mit vor
sichtigster Zurückhaltung hatte formulieren müssen . Inzwischen

hatte sich die Einsicht von der Notwendigkeit, die schnelle Hand
lungsfähigkeit der verfassungsmäßigen Diktatur möglichst zu
stärken , auch in der Nationalversammlung verbreitet . Die Be
deutung der nunmehr vorgesehenen , lediglich kontrollierenden
Mitwirkung des Reichstags wird von Grau zutreffend konstruiert .
Daß die Bestimmungen des Art. 48 trotz der Verweisung auf

ein späteres Reichsgesetz unmittelbar anwendbares Recht sind ,
bejaht Grau mit dem Reichsgericht und anderen Autoritäten durch
aus zutreffend . Es ist übrigens kaum zu verstehen , wie dies über
haupt in Zweifel gezogen werden kann gegenüber der wiederholten
ausdrücklichen und völlig unwidersprochen gebliebenen Fest
stellung des Berichterstatters v . Delbrück in der Nationalversamm
lung ( StenBer . S . 1304 und 1335 ) . Wohl bleibt einem ausführen

-
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den Reichsgesetz für die Regelung der Einzelheiten der ver
fassungsmäßigen Diktatur noch genug zu tun übrig . Aber das
eifrige Drängen auf den möglichst baldigen Erlaß eines solchen
Gesetzes , dem auch Grau wiederholt Ausdruck gibt , entspringt

mehr dem Verfeinerungsbedürfnis des Juristen als den politischen

Erfordernissen der gegenwärtigen Lage. Ein solches Gesetz wird
in der Hauptsache rechtliche Einschränkungen der diktatorischen
Vollgewalt bringen , sie also bis zu einem gewissen Grade abbauen .
Das mag in ruhigeren Zeiten , auf die ic

h

in der Nationalversamm
lung für den Erlaß des Ausführungsgesetzes verwiesen habe , nicht
bloß zulässig , sondern erwünscht sein . Vorläufig aber weisen alle
Zeichen der Zeit noch auf die harte Notwendigkeit hin , der ver
fassungsmäßigen Diktatur ihre möglichst unbeschränkte Hand
lungsfreiheit zu erhalten , von der si

e

vermutlich noch in ganz
anderer Weise als bisher wird Gebrauch machen müssen . Grade
weil Grau mit Recht nachweist , daß die Bestimmungen eines
solchen Gesetzes eine von rechtswegen nicht antastbare Schranke
der Diktatur bilden müßten , sollen wir , solange die Verhältnisse bei
uns sind , wie sie sind , nicht eine Situation schaffen , in der der
Reichsgewalt nur die Wahl bliebe , die ihr gezogenen Rechts
schranken zu durchbrechen oder die Verfassung der Republik

nicht wirksam genug schützen zu können .

Daß die Verfassung selbst im Prinzip für den Diktator un
antastbar ist , ergibt sich , wie auch Grau ( S . 50 ff . ) richtig darlegt ,

nicht bloß mit dem argumentum e contrario der von Art . 48

selbst fü
r

suspendierbar erklärten Grundrechtsbestimmungen ,

sondern aus dem ganzen historisch -politischen Zusammenhange

und dem Wesen der Einrichtung a
ls verfassungsmäßiger Diktatur .

Die Verfassung trifft hier zu ihrem Selbstschutz Vorsorge , daß im

Falle der Gefahr die Normen der Gewaltenteilung den Reichs
präsidenten und d

ie Reichsregierung nicht an der sofortigen An
wendung der für die Sicherung des Reichs nötigen Maßnahmen
hindern . Es bedarf dazu nicht der vorherigen Verhängung eines
Ausnahmezustandes ; denn nicht erst in einem solchen Ausnahme
zustand , sondern stets und dauernd is

t

der Reichspräsident unter

Verantwortung der Reichsregierung verfassungsmäßig zuständig ,

im Falle der Gefahr ohne Rücksicht auf die sonstigen Zuständige
keitsgrenzen zu handeln . Aber e

r handelt unter voller ver
fassungsrechtlicher Verantwortlichkeit und unter Kontrolle des
Reichstags , auf dessen Verlangen die Diktaturmaßnahmen außer
Kraft zu setzen sind . Das ist eine verfassungsrechtliche Pflicht ,

d
ie gemäß Art . 59 gerichtlich geltend gemacht werden kann . Die
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Diktatur is
t

also eine genau so verfassungsmäßige Art der Regie
rung , wie die sonst nach den Normen der Gewaltenteilung ge
führte . Sie ist daher nach der üblichen Terminologie ein pouvoir

constitué , dem die verfassungsändernde Kraft des pouvoir con
stituant fehlt . Nun enthält aber der zweite Hauptteil der Ver
fassung : „Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen “ eine
Fülle von Richtlinien und von Rechtsnormen für die verfassungs
mäßigen Gewalten , durch die zum Teil die Kompetenzgrenzen

zwischen ihnen noch verstärkt und befestigt werden . Wären
diese sämtlichen grundrechtlichen Bestimmungen für die reichs
verfassungsmäßige Diktatur unantastbar , so würde si

e

dadurch

in ihrer Handlungsfreiheit so gehemmt werden , daß der Zweck
der ganzen Einrichtung illusorisch würde . Der erste Entwurf der
Verfassung enthielt absichtlich nur so schwache Andeutungen

von Grundrechten , daß er in seiner Bestimmung über d
ie Diktatur

darauf keine Rücksicht zu nehmen brauchte . Das änderte sich
mit dem sehr systematischen Ausbau , den die Grundrechte im

Verfassungsausschuß der Nationalversammlung erhielten ; und da
mit ergab sich die Notwendigkeit , nunmehr im Art . 48 der ver
fassungsmäßigen Diktatur die Befugnis einzuräumen , sich von
denjenigen grundrechtlichen Hemmungen zu befreien , die si

e

a
n

der Erreichung ihres Zweckes hindern würden . Die frühere
Reichsverfassung hatte keine Grundrechte enthalten ; wohl aber
die preußische Verfassung ; und das preußische Gesetz über den
Belagerungszustand , auf welches Art . 68 der früheren Reichs
verfassung verwies , hatte demgemäß die Suspendierung gewisser
Grundrechte vorgesehen . Ihr Kreis wird von Art . 48 der jetzigen
Reichsverfassung noch erweitert ; das war notwendig in Anbetracht
der gegenwärtigen Lage ; und e

s war unbedenklich in Anbetracht
der oben dargelegten völlig anderen verfassungsrechtlichen Struktur
der jetzigen Einrichtung . O

b

d
ie nunmehr getroffene Auswahl

allen praktischen Erfordernissen stets genügen wird , läßt sich
mit völliger Bestimmtheit voraussehen ; das is

t

die unver
Schwäche jeder Enumerationsmethode . Aber e

s wäre

durchzusetzen gewesen , statt der einzelnen Artikel den
auptabschnitt über die Grundrechte hier einzusetzen . Die

5 zur Verfassungsänderung erhält übrigens die Diktatur
sht bezüglich der hier aufgeführten Artikel . Sie kann sie
bändern ; aber si
e

kann sich im Einzelfall über die darin

re Handlungsfreiheit liegenden Hemmnisse ohne Verfassungs
zung hinwegsetzen , wie si
e

sich auch sonst über die in den
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Zuständigkeitsgrenzen der Gewaltenteilung liegenden Hemmungen
hinwegsetzen kann .
In diesem Zusammenhang erörtert Grau eingehender die Be

deutung der Suspension der Grundrechte ( S. 59 ff.) und den eigent
lichen Sinn der besonderen Grundrechtsgesetzgebung (S . 69 ff .).
Es sind wissenschaftlich bemerkenswerte Ausführungen , denen
man in weitem Maße beipflichten kann . Der Versuch freilich , bei

d
e
n

Erörterungen über die Gewaltentrennung das mystische
Dogma von der „ Selbstbindung des Staates “ zu retten ( S . 91 ff . ) ,

is
t

ih
m

so wenig wie seinen Vorgängern geglückt . Demgemäß
entgeht Grau auch nicht der Gefahr konstruktiver Überspitzung ,

wenn e
r

im Gegensatz zu der praktisch vernünftigen Ansicht des
Reichsgerichts und des Berichterstatters v . Delbrück der Diktatur
Ferordnung d

ie Kraft innerhalb ihres Rahmens legis vicem zu

wirken abspricht und dann die üblen Konsequenzen seiner Kon

struktion in recht gewagter Weise zu umgehen sucht ( S . 130 — 133 ) .

Ein fast komisches Beispiel solcher überspitzten Begriffs - Juristerei

is
t

der konstruierte Fall , daß der Reichspräsident gemeinschaftlich
mit einem Reichsminister einen Menschen tötet , der ihm im

Diktatursinne gefährlich erscheint ( S . 159 ) , wobei die Mittäter

schaft des Reichsministers offenbar als Ersatz der verantwortlichen
Gegenzeichnung hineinkonstruiert wird . Zuzustimmen is

t

dagegen

den Ausführungen Graus über das rechtliche Verhältnis der
Diktaturbefugnisse zu Art . 116 der Reichsverfassung und § 2

StGB . ( S . 122 – 124 ) . Die Frage , ob Art . 105 der Reichsverfassung
der Einsetzung außerordentlicher Gerichte durch die Diktatur
entgegensteht , bietet für den Standpunkt Graus besondere
Schwierigkeiten , weil er den Begriff „ gesetzliche Bestimmungen “

nicht auf Diktaturverordnungen anwenden will ; sie erledigt sich
dagegen , sobald man mit dem Reichsgericht kein Bedenken gegen
diese Subsumierung hat .

E
s wurde oben schon auf die praktisch politische Bedeutung

einer korrekten Anwendung des geltenden Diktaturrechts h
in

gewiesen , die leider manches zu wünschen übrig läßt . Deshalb
sollten die zuständigen Behörden nicht achtlos a

n juristischen

Untersuchungen darüber vorbeigehen . Wiederholt wird z . B . in

Diktaturverordnungen des Reichspräsidenten auf das Schutzhaft
gesetz vom 4 . Dezember 1916 Bezug genommen . Dieses Gesetz
gilt aber nicht mehr , wie Grau richtig nachweist , weil e

s die Ver

kündung des Kriegszustandes voraussetzt , die e
s nach dem

geltenden Recht nicht mehr gibt . Trotzdem will Grau solche
Verweisungen zulassen , die aber ihre Kraft dann aus der
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Diktaturverordnung selbst , nicht aus dem abgeschafften Gesetz
entnehmen (S. 79 ). Das erscheint mir nicht unbedenklich , weil es
die Klarheit des bestehenden Rechtszustandes zu verdunkeln ge
eignet ist. Wichtiger noch ist der m . E . zutreffende Nachweis , den
Grau (S. 115 Nr. 1) erbringt, daß die bekannte Verordnung vom
19 .März 1920 zur Zeit desKapp -Putsches ,gezeichnet vom damaligen
Vizekanzler Schiffer in Vertretung des Reichspräsidenten und
gegengezeichnet von General von Seeckt in Vertretung des Reichs
wehrministers , nicht als rechtsgültig anerkannt werden kann .
Die Regelung der Diktatur erfolgt durch Art. 48 der Reichs

verfassung erschöpfend ; der Gegenstand is
t

also in die ausschließ
liche Zuständigkeit des Reiches gezogen und bietet keinen Raum
mehr für eine landesgesetzliche Regelung . In Übereinstimmung

mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts vertritt Grau ( S . 28 — 31 )

diese unzweifelhaft richtige Ansicht mit dem Resultat : „ Alle vor
der Reichsverfassung ergangenen reichsrechtlichen Bestimmungen
über die außerordentliche Gewalt stehen mit der Reichsverfassung

im Widerspruch und sind deshalb außer Kraft gesetzt , ebenso die
früheren landesrechtlichen Bestimmungen . Neue landesrechtliche
Bestimmungen auf dem Gebiete der Diktatur können nicht er
lassen werden , weil den Ländern die Zuständigkeit hierzu fehlt “ .

Nun berührt aber Art . 48 Reichsverfassung selbst das Ver
hältnis des Reichs zu den Ländern in zwiefacher Hinsicht . Durch
einen erst bei der dritten Lesung im Plenum der Nationalver
sammlung gestellten und angenommenen Antrag wurden die
Artikel 48 und 4

9

des Entwurfs des Verfassungsausschusses in

einen einzigen Artikel , eben den jetzigen Art . 48 zusammen
gezogen . Der erste Artikel , der jetzt den Abs . 1 des Art . 48
bildet , spricht dem Reichspräsidenten die Befugnis zur Reichs
exekution zu gegen e

in Land , das die ihm nach der Reichsver
fassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht er
füllt . Der Grund , weshalb die Nationalversammlung diese Be
stimmung über die Reichsexekution mit den folgenden über die
Diktatur zu einem Artikel zusammengefaßt hat , war , daß die
Vorschriften des Abs . 3 , wonach der Reichspräsident von seinen
Maßnahmen dem Reichtag unverzüglich Kenntnis geben und si

e

auf dessen Verlangen außer Kraft setzen muß , sowohl auf die
Maßnahmen der Reichsexekution , wie auf die der Diktatur An
wendung finden sollen . Man sah also in der Zusammenziehung
eine redaktionelle Vereinfachung ; trotzdem war sie keine redaktio
nelle Verbesserung . Denn das staatsrechtliche und politische

Wesen der Reichsexekution is
t

von dem der verfassungsmäßigen
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Diktatur durchaus verschieden , so daß es richtiger war, beide
nach der Vorlage des Verfassungsausschusses auch äußerlich in

zwei besonderen Artikeln auseinanderzuhalten . Immerhin handelte
es sich hierbei doch nur um eine Redaktionsfrage; und d

ie außen
und innenpolitische Situation zur Zeit der dritten Lesung in der
Nationalversammlung gestattete e

s nicht , um solcher Fragen
willen den dringend nötigen Abschluß der Verfassung irgendwie

zu verzögern oder zu erschweren . Man mußte damals überhaupt

bei nicht entscheidend wichtigen Punkten fünf grade sein lassen .

Dagegen hat eine zweite Abänderung , die das Plenum der
Yationalversammlung a

n

der Vorlage des Verfassungsausschusses

bei diesem Artikel vornahm , materiellere Bedeutung ; und si
e

hat
politisch bedenkliche Folgen nach sich gezogen , die bei der klaren
Absicht des Verfassungsgesetzgebers allerdings nicht vorauszu
sehen waren . Bei der zweiten Lesung im Plenum regte der Be
richterstatter v . Delbrück die Frage a

n , ob es notwendig und
nützlich sei , den Artikel dadurch zu ergänzen , daß man gleiche
Befugnisse wie dem Reichspräsidenten „ den Landesregierungen

einräumt in dem Falle , daß Gefahr im Verzuge is
t , daß die Ver

bindung mit der Reichsleitung nicht herzustellen ist “ (Sten . Ber .

S . 1304 ) . Dem entsprach e
in Antrag , bei dessen Begründung der

Abgeordnete Dr . Beyerle ausführte : „ Ein gewisses Recht der
Einzelstaaten , bei Gefahr im Verzug einstweilige Maßnahmen der

in Art . 49 (jetzt 48 ) bezeichneten Art , also polizeiliche Maßnahmen ,

Requisition der Militärgewalt , Außerkraftsetzung einzelner Grund
rechte zu treffen ,muß daher sichergestellt werden . Aber es soll
dieses Recht nur gegeben werden , wie unser Antrag meint , unter
dem Vorbehalt , daß der Reichspräsident jederzeit das Recht hat ,

die von der Landesregierung verfügten Maßnahmen zur Auf
hebung zu bringen ; auf Widerspruch des Reichspräsidenten müssen

si
e aufgehoben werden “ (Sten . Ber . S . 1328 ) . S
o

kam in den

Art . 48 der vierte Absatz hinein : „ Bei Gefahr im Verzuge kann
die Landesregierung für ihr Gebiet einstweilige Maßnahmen der

in Abs . 2 bezeichneten Art treffen . Die Maßnahmen sind auf Ver
langen des Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft zu

setzen . “ In dieser gewiß vorsichtigen Fassung durfte die Be
stimmung auch demjenigen unbedenklich scheinen , der die Diktatur
gewalt als solche unbedingt in der Hand des Reiches und nur des

Reiches erhalten wissen wollte ; ja e
r durfte darin eine Verstärkung

ihrer Schlagkraft unter gewissen außerordentlichen , doch keines
wegs unmöglichen Verhältnissen erblicken . Hatte man doch kurz
vorher erlebt , daß der damalige Sitz der Nationalversammlung
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und der Reichsregierung , Weimar durch Aufstände und Ausstände
einige Zeit von der Außenwelt ziemlich abgeschnitten war. In
solchen oder ähnlichen Lagen sollten d

ie Landesregierungen einst
weilig die nötigsten Anordnungen treffen können , bis die Ver
bindung mit der Reichsgewalt wieder hergestellt war . Daß die
Landesregierung dabei als Delegatarin , des Reichspräsidenten

handle , wie man in der Nationalversammlung meinte (Sten . Ber .

S . 1328 ) , ist juristisch nicht ganz korrekt ( vgl . auch Strupp : „Das
Ausnahmerecht der Länder nach Art . 48 , 4 der Reichsverfassungs

im Archiv des öffentlichen Rechts N . F . Bd . V Heft 2 S . 188 ) ;

denn die Befugnis wird ihr nicht vom Reichspräsidenten , sondern
unmittelbar von der Reichsverfassung erteilt . Aber in jener Be
zeichnung kommt doch die einmütige und unbestrittene An
schauung der Nationalversammlung zum Ausdruck , daß die
Landesregierungen jene Befugnisse lediglich und ausschließlich

a
n Stelle der zeitweilig verhinderten Reichsgewalt erhalten sollen ,

nur unter Voraussetzung dieser Verhinderung und nur für deren
Dauer . Hätte man voraussehen können , was eine scholastische
Begriffsklitterung und e

in verbissener Partikularismus aus dieser
Bestimmung herauslesen oder vielmehr in sie hineinlesen würden ,

so hätte der Antrag , dem der Abs . 4 des Art . 48 seine Entstehung
verdankt , nicht die geringste Aussicht auf Annahme in d

e
r

Nationalversammlung gehabt . Daß auch Grau auf diese Abwege
gerät , beeinträchtigt erheblich den Wert seiner Schrift .
Die Landesregierung handelt auf Grund des Art . 48 als Reichs

organ . Wenn man daraus folgert , daß si
e

für diese Maßnahmen

ihrem Landtage nicht verantwortlich se
i
(Grau S . 146 ) , so ist das

praktisch bedeutungslos , weil die Landesregierung in ihrer ganzen

Existenz von dem Vertrauen ihres Landtages abhängt . Ferner
soll aber auch Art . 13 der Reichsverfassung hier keine Anwendung
finden (Grau S . 143 und Strupp aa0 . S . 189 ) , weil es sich hier
immer ausschließlich u

m Reichsrecht handelt und daher e
in

Konflikt zwischen ihm und dem Landrecht nicht in Betracht

kommt . Das is
t

a
n

sich richtig ; jedoch is
t

der Satz : „ Reichsrecht
bricht Landrecht “ e

in unbedingt und für alle Verhältnisse ohne
Ausnahme gültiger Fundamentalsatz . Ob Zweifel oder Meinungs
verschiedenheiten über die Durchführung dieses unbedingt gültigen
Satzes bei Maßnahmen der Landesregierungen auf Grund des
Art . 48 , 4 auftreten können , das wird wesentlich davon abhängen ,

wie die Durchsetzung des hier allein maßgebenden Reichswillens
gesichert is
t
. Diese Sicherung wird nun aber durch die weiteren
Kunststücke der Interpretation ernstlich in Frage gestellt . E
s
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soll nämlich auch Art . 15 Reichsverfassung über die Reichsaufsicht
hier keine Anwendung finden , weil es sich nicht um die Ausübung

v
o
n

Landes - , sondern von Reichsbefugnissen handelt (Grau S . 146 ) ,

und weil Art . 15 von der Reichsregierung , Art . 48 aber vom Reichs
präsidenten spricht (Strupp aa0 . S . 188 ) . Der letzte Einwand is

t

rein formal scholastisch ; denn der Reichspräsident handelt auch

a
u
f

Grund des Art . 48 , wie überall sonst , nur unter verantwort
licher Mitwirkung der Reichsregierung . Aber e

s wird sich ver
nünftigerweise auch nicht bestreiten lassen , daß die Landes
regierung eine Landesbehörde is

t , sowie daß sie bei ihrer Tätigkeit

a
u
f

Grund des Art . 48 , 4 e
in Reichsgesetz , nämlich eben den

Art . 48 der Reichsverfassung auszuführen hat ; also liegt kein
Grund vor , die Anwendbarkeit des Art . 15 auszuschließen . In

dessen wird auch diese Frage von geringer praktischer Tragweite

sein ,weil die gewöhnlichen Mittel der Reichsaufsicht nach Art . 15

zur Beseitigung der hier etwa auftretenden Konflikte schwerlich
geeignet sein dürften .

Endlich soll aber auch die Reichsexekution auf Grund des
Abs . 1 des Art . 48 dem Reichspräsidenten nicht zur Verfügung
stehen , um die Bestimmungen des Abs . 4 des Art . 48 gegen eine
widerspenstige Landesregierung durchzusetzen , „weil die Pflicht

a
u
s

Art . 48 , 4 keine Pflicht des Landes , sondern eine Pflicht der
Landesregierung , die hier als Reichsorgan handelt , is

t
“ (Strupp

1a0 . S . 205 ; ebenso Grau S . 146 ) . Diese Konstruktion is
t

theore
tisch falsch und führt praktisch zu einem völlig unsinnigen Er
gebnis . Theoretisch falsch ist eine solche Auseinanderreißung

von Land und Landesregierung ; ihr Zusammenhang bleibt un
lösbar , auch wenn Landesregierung und Landesbehörden in Aus
führung von Reichsgesetzen , also insoweit als Reichsorgane tätig
werden . Und gerade hierfür sollte dem Reiche das stärkste Mittel
der Reichsaufsicht zum Schutze der Reichsverfassung und der
Reichsgesetze versagt sein ! Man mache sich d

ie Folgen klar .

Sach Art . 48 , 4 Satz 2 sind die Diktaturmaßnahmen einer Landes
regierung auf Verlangen des Reichspräsidenten oder des Reichs
tags außer Kraft zu setzen . Das Verlangen wird gestellt , aber
von der Landesregierung nicht befolgt . Das ist offenbar , wie auch
von Strupp ausdrücklich zugegeben wird , ein Verfassungsbruch ,

gegen den jedoch , wie e
r behauptet , „ eine Maßnahme rechtlich

kaun denkbar is
t
“ . Nimmt man noch hinzu , daß eine Anklage

der Landesregierung wegen schuldhafter Verletzung der Reichs

verfassung oder eines Reichsgesetzes vor dem Staatsgerichtshof

auf Grund des Art . 59 Reichsverfassung nicht möglich is
t , weil
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der Artikel nur den Reichspräsidenten , den Reichskanzler und
die Reichsminister nennt (Strupp aa0 . S. 205 , Grau S. 158 ); und
daß auch eine Verantwortlichkeit der Landesregierung für diese

Maßnahmen gegenüber ihrem Landtage, wie oben erwähnt, nicht
bestehen soll, so kommt man zu dem sinnwidrigen Resultat .
daß die Reichsverfassung den Landesregierungen eine rechtlich
völlig verantwortungslose und unkontrollierbare Diktaturbefugnis

eingeräumt habe , wie si
e

weder dem Reichspräsidenten noch der
Reichsregierung zusteht , eine rechtliche Schrankenlosigkeit , für
die e

s

im ganzen Umfang der Reichsverfassung kein Seitenstück
gibt . Das is

t unmöglich . Vielmehr schützt Abs . 1 des Art . 48
durch die Möglichkeit der Reichsexekution auch den Abs . 4 des
gleichen Artikels (übereinstimmend Giese ,Reichsverfassung , 5 . Aufl .

S . 146 Note 9 ; Rothenbücher , JW . 1921 S . 248 ) .

Bei der Verhandlung in der Nationalversammlung über den
Antrag , aus dem der Abs . 4 Art . 48 hervorgegangen is

t , erklärte
der Berichterstatter v . Delbrück : „ Wenn bei Gefahr im Verzuge

die Landeszentralbehörden ihrerseits die gleichen Anordnungen

treffen müssen , so müssen sie das dem Reichspräsidenten anzeigen ,

und dieser entscheidet entweder : Du hebst die Verfügung auf !

Oder e
r sagt : Ic
h

b
in damit einverstanden . Is
t

e
r damit ein ver

standen , macht er diese Verordnung zu seiner eigenen “ (Sten . Ber .

S . 1336 ) . Dieser Auffassung ist von keiner Seite widersprochen

worden ; sie drückt den unzweifelhaften Willen des Gesetzgebers

aus . Wenn e
r

trotzdem dem Reichspräsidenten nicht die Befugnis

zur unmittelbaren Aufhebung der Maßnahmen einer Landesregie
rung zugeschrieben hat , so leitete ihn dabei die überlieferte , wenn

auch nicht immer angebrachte Courtoisie gegen jene und das Be
wußtsein , daß schließlich die wuchtige Waffe des Abs . 1 Art . 4

8

hinter dem Verlangen steht . Mit dem Verlangen des Reichstags

is
t

dieser Fall nicht auf die gleiche Stufe zu stellen ; denn dort
soll das unmittelbare Eingreifen des Parlaments in die Regierungs

tätigkeit vermieden werden ; und si
e

kann u
m

so unbedenklicher

vermieden werden , weil gegenüber dem Reichspräsidenten und

der Reichsregierung die Kautelen des Art . 59 dahinterstehen .

Hätte man freilich den Mißbrauch voraussehen können , den die
bayerische Regierung mit dieser Befugnis gegenüber dem Gesetze

zum Schutz der Republik getrieben hat , so hätte man wohl doch

diesen Abs . 4 anders gefaßt oder auch ganz darauf verzichtet .

Der Frage der Rechtsgültigkeit jener bayerischen Verordnung

vom 2
4 . Juli 1922 widmet Grau eine längere Ausführung ( S . 144

bis 146 Note ) , die jedoch a
n

dem Kernpunkt vorübergeht . E
s

is
t
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richtig , daß das Reichsgesetz zum Schutz der Republik nicht des
halb für Diktaturverordnungen unantastbar is

t , weil es in den
Formen der Verfassungsänderung erlassen wurde ; denn es ist trotz
dem kein Bestandteil der Verfassung (ebenso Strupp aaO , S . 197 ) .

Auch die Richtigkeit anderer Argumente Graus is
t

für die Frage

selbst nicht entscheidend . Wenn e
r

a
m Schlusse andeutet , die

bayerische Regierung möge mit jener Verordnung „ über ihr recht
liches Dürfen hinausgegangen “ sein ; sie sei aber „ innerhalb ihres
rechtlichen Könnens geblieben “ , so is

t

diese Unterscheidung hier
falsch . Denn ihr rechtliches Können is

t

dadurch bedingt , daß die
Voraussetzungen vorlagen , unter denen Abs . 4 des Art . 48 den
Landesregierungen überhaupt eine Diktaturbefugnis einräumt .

Davon konnte hier aber gar keine Rede sein .Weder lag eine Ge
fahr im Verzuge vor (vgl . die von Grau selber angezogene Definition

b
e
i

ih
m

S . 138 ) , noch war der Reichspräsident a
m eigenen un

mittelbaren Eingreifen irgendwie verhindert ; daher erging die
Verordnung auch nicht vorläufig , bis diese gar nicht vorhandene
Verhinderung beseitigt wäre . Wäre der Inhalt des Gesetzes zum
Schutze der Republik in der Form einer Diktaturverordnung des
Reichspräsidenten geblieben , so hätte die Unsinnigkeit und Ver
fassungswidrigkeit der bayerischen Verordnung völlig klar auf
der Hand gelegen . Aber auch dem Reichsgesetz gegenüber ist
die Rechtslage nicht anders ; es fehlen nach Wortlaut , Sinn und
Entstehungsgeschichte des Abs . 4 Art . 48 sämtliche verfassungs

rechtlichen Voraussetzungen , die die bayerische Landesregierung

zum Erlaß einer solchen Verordnung berechtigt haben würden .

Daß dies Vorgehen ungesühnt geblieben is
t , beweist nicht seine

Rechtmäßigkeit , sondern die verhängnisvolle Schwäche der Reichs
gewalt , die für den wirksamen Schutz der Reichsverfassung nicht
ausreicht .

Alle Zeichen der Zeit weisen darauf hin , daß die reichsver
fassungsmäßige Diktatur des Art . 48 zum Schutze des Reichs und
seiner Einheit leider noch eine größere Rolle wird spielen müssen ,

als bisher . Die zuständigen Stellen sollten sich darauf vorbereiten

tund klar zum Gefecht machen .

Zeitschrift für Politik . 13 .
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Der deutsche Staatsgedanke *)
Von Otto Hintze

Von dem großangelegten Sammelwerke des rührigen und mit

besonderem Verständnis für sozialwissenschaftliche Zeitbedürfnisse
geleiteten Münchener Verlags is

t

jetzt so viel erschienen , da
ß

nicht bloß eine Würdigung einzelner Erscheinungen , sondern auch
ein Überblick und ein Urteil über das Ganze , seinen Plan , seinen

wissenschaftlichen Wert , seine politische Bedeutung möglich und
angezeigt is

t
. Es handelt sich u
m eine Sammlung von deutschen

oder ins Deutsche übersetzten Schriftdenkmälern verschiedenster

Art , vernehmlich aus dem 1
9 . Jahrhundert , aber auch aus früherer

Zeit , die den Entwicklungsgang des politischen Lebens , insbe
sondere den Durchbruch des Nationalbewußtseins in unserem

Volke zu quellenmäßig - ursprünglicher Anschauung bringen sollen ,

ausgewählt und eingeleitet , zum Teil auch kommentiert durch
berufene Kenner , Historiker und Philosophen , von denen einige

in ihren Beiträgen die Quintessenz langjähriger Studien einem
weiteren Leserkreis zu verhältnismäßig müheloser Aneignung dar
bieten . Porträte und gelegentlich auch andere bildliche Dar
stellungen verstärken den Eindruck persönlichen Lebens , das
durchweg aus den Texten spricht . Es kommt den Herausgebern
bei diesem Werke nicht bloß auf d

ie Verbreitung historisch
politischer Bildung an , sondern auch auf eine moralisch -politische
Einwirkung : sie richten einen Appell a

n die ernsteren Geister

unter den Deutschen der Nachkriegszeit zur Selbstbesinnung und
Selbstverständigung über ihren national - ethischen Charakter , seine
schicksalhafte Eigenart und deren historische Grundlagen . Hier
liegt in der Tat eine Aufgabe von aktueller Bedeutung und äußer
ster Wichtigkeit . Es gilt , die Ergebnisse weiter und breiter
wisserschaftlicher Forschung fruchtbar zu machen zur Erörterung

eines Zentralproblems unserer politischen Gegenwart . Sehen wir

zu , wie in der vorliegenden Sammlung diese Aufgabe zu lösen

versucht wird .

* ) „ Der deutsche Staatsgedanke " . Eine Sammlung begründet von Arno
Duch . München 1921 , 1922 . Drei -Masken - Verlag . Bisher 1
3 Bände .
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Das Ganze zerfällt in drei Reihen selbständig in sich abge
schlossener , meist einbändiger Monographien : I. „ Führer und
Denker " , II. „ Die Parteien und der Staat “ , II

I
. „ Deutsche Pro

bleme " . Das Hauptgewicht liegt auf der ersten Reihe , die in dem

Prospekt mit 2
2 Werken vertreten is
t . Neun davon sind bereits

erschienen und geben einen hinreichenden Begriff von dem , was
die Sammlung erstrebt und zu leisten imstande ist . Es ist nicht
wenig und spannt die Erwartung auf das , was noch kommen soll .

Eröffnet wird diese Reihe und die ganze Sammlung durch einen

v
o
n

Prof . Dr . P . Joachimsen (München ) herausgegebenen Band ,

in dem Dokumente aus der Zeit vom 1
5 . Jahrhundert bis auf

Leibniz und Friedrich den Großen vereinigt sind . Eine stoff - und
gedankenreiche Einleitung geht b

is

in die Anfänge unseres Volks
tums zurück ; sie verfolgt und deutet den schicksalsvollen Ent
wicklungsgang des deutschen Staatsgedankens vom Mittelalter her

b
is

in die Mitte des 1
8 . Jahrhunderts , wo e
r fast völlig zu ver - .

schwinden scheint . Das von Anfang a
n vorhandene Schwanken

zwischen Einung und Monarchie , die frühe Einbettung in den uni
versalen Zusammenhang der abendländischen Kirche und des zum
Schutz dieser Kirche berufenen Imperiums , der Streit zwischen
Sazerdotium und Imperium , di

e

Schwächung der Zentralgewalt

zugunsten der territorialen Libertät , das abnorme Übergewicht der
religiösen und geistigen Interessen seit der Reformation , die Aus
bildung des Charakters der „ Kulturnation “ , der Verfall der Reichs
verfassung , das Aufkommen des preußischen Staatsgedankens , der
zwar in seinem Wesen partikularistisch , aber in seinen Wirkungen
doch zukunftsvoll für die Nation war , das sind die Haupt

momente , die aus diesem anregenden Überblick hervortreten und
überall in lebendige Verbindung mit den literarischen Äußerungen

des politischen Bewußtseins gebracht werden . Unter den mitge
teilten Dokumenten finden sich Auszüge aus Nikolaus von Cues , aus
der vielgenannten Reformation Kaiser Sigismunds ' (1435 ) , aus
den Schriften der Humanisten , Luthers 'Sendschreiben a

n

den

christlichen Adel deutscher Nation ' (1520 ) , das berühmte 'Be
denken ' des Lazarus von Schwendi a

n Kaiser Maximilian II über
die Toleranz (1574 ) , ferner die wichtigsten Kapitel aus der Staats
rãson des 'Hippolithus a Lapide ' (1640 ) und aus Pufendorfs 'Seve
rinus a Monzambano ' (1667 ) . Leibniz und Friedrich der Große ,

deren Bilder das Bändchen schmücken , stehen bedeutungsvoll a
m

Ende als die Exponenten für das Schlußresultat dieses Entwick
lungsstadiums , der eine mit seinem Vorschlag einer teutsch ge
sinnten Gesellschaft ' , der andere mit Auszügen aus seinem 'Poli

8 *
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tischen Testament von 1752 : „ die Fortentwicklung des deutschen
Staatsgedankens hing an der Auseinandersetzung zwischen dem
Staate Friedrichs des Großen und der von Leibniz neubegründeten

deutschen Kultur“ .
Ein zweites Werk , dessen Herausgeber noch nicht genannt

wird , soll in zwei Bänden die „ Staatsdenker des 18 . Jahrhunderts ,

insbesondere Kant" (hoffentlich auch Herder !) umfassen . Eine der
eigenartigsten und charaktervollsten Figuren aus diesem Kreise
hat aber bereits eine besondere Bearbeitung gefunden : Justus
Möser, der Verfasser der 'Patriotischen Phantasien ' und der 'Osna
brückischen Geschichte', der Ahnherr der späteren 'historischen
Richtung des 19 . Jahrhunderts , dessen merkwürdiger Entwick
lungsgang aus der gewöhnlichen Aufklärung über Voltaire und

Rousseau , zu einem bodenständigen , auf Volks - und Heimatskunde
geschichtlich fundierten politisch -sozialen Realismus Prof . Karl
Brandi (Göttingen ) mit kongenialem wissenschaftlichen und lands
männischen Verständnis an der Hand der sorgsam ausgewählten ,

noch heute unmittelbar ansprechenden Aufsätze über Fragen des
öffentlichen und häuslichen Lebens seiner Zeit kurz , aber lebendig
dargestellt hat . "Gesellschaft und Staat ist diese Sammlung be
titelt . Der Titel will wohl andeuten , was wir als einen charakte
ristischen Grundzug hier besonders hervorheben wollen , daß ,

während sonst damals , namentlich in den größeren Staaten wie

Preußen , in der Praxis der Staat drauf und dran war, die 'Gesell
schaft zu verschlingen , hier , bei dem aus echtester deutscher Klein
staaterei stammenden Theoretiker , jede Spur eines spezifisch poli

tischen Interesses im Sinne einer dominierenden Staatsräson fehlt

und die Gesellschaft mit ihren wirtschaftlichen Grundlagen und
Anliegen nicht bloß als das historische, sondern auch als das prak
tisch -moralische Prius des 'Staates ' erscheint .
Eine diesem historischen Realismus diametral entgegengesetzte

und dennoch ebenfalls eigentümlich deutsche Auffassung tritt uns
in dem Fichte gewidmeten , ‘Volk und Staat ' betitelten Bande ent
gegen , in dem der inzwischen verstorbene Basler Philosoph Otto
Braun eine Auslese aus den bekannten einschlägigen Werken

Fichtes bietet, die zwar das Unzulängliche von Auszügen gerade
aus Geistesprodukten dieser Art natürlich auch nicht zu vermeiden
imstande is

t , aber doch die markanten Züge der Staats - und
Nationalitätsidee dieses radikalen Denkers eindrucksvoll hervor
treten läßt und in der einleitenden Erörterung lichtvoll erläutert .

Für Fichte bleibt der Staat , trotz gelegentlicher Konzessionen a
n

die organische oder a
n die historisch -realistische Auffassung , im
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Grunde eine künstliche Vernunftschöpfung , eine Zwangsanstalt
zur Sicherung des Rechts und der sittlichen Freiheit , ein Mittel

zu
r

Erreichung des Kulturziels der Gattung , und in seiner un
auflöslichen Verbindung mit Macht und Gewalt doch eigentlich

e
in notwendiges Übel . Dieser abstrakten Vernunftidee fehlt das

Erdhafte , die Blutwärme des natürlichen Menschen , die wir bei
Möser spüren . Aber auch mit der Staatsräson ' nimmt sie nur
ganz äußerlich Fühlung . In der Machiavelli -Abhandlung , die ja

das Maximum der Annäherung a
n das historische Zentrum einer

nationalen Macht - und Realpolitik bedeutet , sieht der Herausgeber

– im Gegensatz zu Meinecke — keine erhebliche Abweichung von
Fichtes früherem und späterem Standpunkt , wonach lediglich der
gToBe Menschheitszweck , die Kultur , das Leitmotiv auch für die
Dationale Politik der Völker abgeben darf , so daß Nationalismus
und Patriotismus sozusagen nur als Kosmopolitismus im engeren

Kreise , als Wettstreit u
m die Verwirklichung des Kulturideals ,

d . h . im Grunde der Fichteschen Vernunftwissenschaft , erscheint .

Es ist bezeichnend für den deutschen Geist , daß trotz dieser tran
szendentalen Erdferne die Fichtesche Staats - und Nationalidee für
die Erhebung zum Befreiungskrieg und für die Bestrebungen der
preußischen Reformer nicht ohne tiefgehenden Einfluß geblieben

is
t
. Sie liegt nach Sprangers Forschungen der großen (noch un

gedruckten ) Denkschrift Altensteins zugrunde , auf die sich auch
Hardenberg bei der Abfassung seiner Rigaer Reformvorschläge

(1807 ) gestützt hat . In ihr wird man einen der Hauptimpulse zu

suchen haben , die Preußen seit 1807 auf die Bahn gewiesen haben ,

durch geistige Kräfte zu ersetzen , was ihm a
n materiellen mangelte

und so die große Synthese von preußischer Staatsdisziplin und

deutscher Bildung und Kultur herbeizuführen .

Besondere Bände sind noch geplant über Fries , über d
ie Ro

mantiker (Bearbeiter : Prof . Alfred v . Martin , Frankfurt ) , über
Friedrich von Gentz ; dazu weiterhin eine Sammlung von „ Stimmen
aus der Zeit der Erniedrigung " (Bearbeiter : D

r
. Rudolf Vaupel ) .

Hier wird ja auch das aktuelle politische Interesse , das Walten
unbewußter Kräfte im Volksleben , das leibhafte vaterländische
Empfinden in Not und Stolz seinen Ausdruck finden . Vermißt
habe ich in diesem Kreise Wilhelm von Humboldt , dessen Be
deutung für unser politisches und nationales Denken neuerdings

mit Recht betont worden is
t ; allerdings liegt ja über ihn eine

neuere Veröffentlichung von ganz ähnlichem Charakter vor , wie
der is

t , den d
ie Werke dieser Sammlung tragen , und e
s mag nicht

angezeigt erscheinen , mit dieser in einen unfruchtbaren Wett
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bewerb einzutreten . – Die Zeit und der Geist der Befreiungskriege

und der großen inneren Reformen wird zur Anschauung gebracht

durch drei eng miteinander zusammenhängende Werke , die zu den
wichtigsten der Sammlung gehören : die über den Freiherrn vom
Stein , über E . M . Arndt und über Josef Görres . Der Band über
Stein , bearbeitet von dem Reichsarchivrat Dr . Hans Thimme, stellt
eine ausgezeichnet sachkundige und sorgfältige Auswahl von
Staatsschriften und politischen Briefen dar, gegliedert in drei
große Gruppen : Frühzeit und Reformtätigkeit 1796 – 1808 ; der
Kampf um Deutschlands Freiheit und Verfassung 1809 – 1815 ;
Spätzeit und Provinzialverwaltung 1816 — 1831 . Alle dieberühmten
und oft zitierten Aussprüche und Forderungen Steins über Preußen
und Deutschland , über Kabinettsregierung und Staatsrat , über
Bauernbefreiung und Gewerbeverfassung , über Städteordnung und
ländliche Kommunalverwaltung , über Repräsentativverfassung und
Provinzialstände, über Napoleon und d

ie Rheinbundstaaten , über
den Dualismus zwischen Preußen und Österreich und das Problem
der deutschen Verfassung findet man hier bequem und übersicht
lich beisammen . Neben den bei Pertz und anderswo ( of

t

a
n ab

gelegenen Stellen , in Fachzeitschriften ) gedruckten Stücken sind
auch einige noch ungedruckte aus dem Geh . Staatsarchiv hinzu
gefügt worden , vor allem charakteristische Stellen aus der dort
aufbewahrten handschriftlichen Geschichte Frankreichs als Ein
leitung einer Darstellung des Zeitraums von 1789 - 1799 . Auf die

vielumstrittene Frage des Verhältnisses Steins zur 'französischen
Revolution ' fallen dadurch interessante Streiflichter . Stein hatte
ein lebhaftes Gefühl von der Unhaltbarkeit der Zustände in Frank
reich wie in den Staaten des alten Europa überhaupt ; aber die

'Art wie sich die Umwälzung in Frankreich vollzog , hat seine ent
schiedene Mißbilligung gefunden . Die einleitende Charakteristik
des Herausgebers betont mit Recht das Inkommensurable von

Steins Ideen gegenüber den modernen Parteischlagworten . Die
Vertreter des alten Staates sahen in ihm einen gefährlichen Um
stürzler , sein radikal gestimmter Mitarbeiter Schön nannte ihn
einen alten Aristokraten , vollgepfropft mit reichsritterlichen Vor
urteilen . Er war als Diplomat ganz unzulänglich , aber doch in

dem großen Völkerkampfe eine moralisch -politische Macht ersten
Ranges . Sein Staats - und Gesellschaftsideal mit der tiefen Ab
neigung gegen Absolutismus , Bureaukratie , militärischen Im
perialismus hat etwas Zeitloses , schaut aber doch mehr noch in

die Vergangenheit als in die Zukunft . Der herannahenden In

dustrialisierung und Proletarisierung stand e
r ratlos gegenüber ,
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und war gelegentlich wohl auch geneigt , dagegen zu reaktionären
Maßregeln zu greifen . Der Kern seines ganzen Wesens war mehr
ethisch -religiös als eigentlich politisch im Sinne der modernen
Staatsräson ; er hat etwas von der kristallinischen Struktur des
Urgesteins deutscher Art. Man könnte Stein mit demselben Recht
wie Luther einen 'gotischen Menschen ' nennen .
Neben Stein , dem Staatsmann , stehen Arndt und Görres als

die gleichgestimmten großen Publizisten der Epoche . Der kundige
Biograph Arndts , Reichsarchivdirektor Müsebeck , hat sich der
dankbaren Aufgabe unterzogen , charakteristische Stücke aus
dessen Schriften , in denen Staatsgesinnung und Nationalbewußt
sein sich besonders klar und eigentümlich widerspiegeln , zu einer
reichhaltigen und abwechslungsreichen Sammlung zu vereinigen ,

die nach den beiden großen Geschichtskrisen 1808 – 15 und 1843
bis 1854 eingeteilt is

t
. Ihn leitet dabei die Absicht , dem gegen

wärtigen und kommenden Geschlecht , das sich durch eine noch
viel schwerere und gefährlichere Krisis hindurchzuringen hat ,

etwas von der Kraft der moralisch -politischen Werte zu geben , die
von dieser patriotischen Persönlichkeit noch immer ausstrahlen ,

mag auch die Zeit über ih
r

Wirken und Wollen in vielen Stücken
hinausgeschritten sein . Die auf einen warmen Ton gestimmte
Einleitung charakterisiert mit Sympathie die auf christlich -ger
manischer Grundlage beruhende liberale , aber zugleich ständisch
konservative Staats - und Gesellschaftsanschauung Arndts mit
ihrem Ideal einer im Nationalbewußtsein wurzelnden Monarchie ,

das dem Legitimitätsprinzip der Restauration ebenso entgegen

gesetzt ist wie dem formal -demokratischen , auf Nivellierung der
Gesellschaft begründeten System der Revolution .

Eine ganz ähnliche Grundanschauung spricht aus den beiden
Banden , die Joseph Görres gewidmet sind und die der Heraus
geber der ganzen Sammlung , Arno Duch , selbst bearbeitet hat . Sie
zeigen nicht den ganzen Görres , sondern nur den patriotischen

Publizisten aus der Zeit der Befreiungskriege und des Kampfes
gegen d

ie bald darauf einsetzende Reaktion . Der jugendliche
Anhänger der französischen Revolution bleibt im Hintergrunde ,

und der Vorkämpfer des politischen Katholizismus , als der er seit
seiner Berufung nach München (1824 ) hervortrat , is

t

in die Reihe
der Parteidokumente verwiesen worden . Der erste Band enthält
ausgewählte Stücke aus dem 'Rheinischen Merkur von 1814 bis
1816 , der ersten unabhängigen politischen Tageszeitung Deutsch
lands neben Niebuhrs 'Preußischem Correspondenten ' von 1813 .

Ähnlich wie dieser war si
e großenteils von dem Herausgeber selbst
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geschrieben und vertrat furchtlos und wirksam den nationalen
und freiheitlichen Geist der Zeit der Erhebung , beständig von der
Zensur bedroht, aber lange im Kampf sich behauptend , bis sie
schließlich doch der andrängenden Reaktion erlag. Den Inhalt
der Stücke charakterisieren die Sammelbezeichnungen : 'Deutsche
und Franzosen ' — Einheit und Verfassung ' - 'Volk und Frei
heit – Kampf und Ende'. Sie geben einen noch heute wirk
sames Mitgefühl erweckenden Eindruck von dem hochgestimmten ,

national -demokratischen , aber zugleich traditionalistisch -konserva
tiven Geist dieses Blattes , das man damals in Deutschland wohl
als das Gewissen der Zeit ', in Frankreich aber als die fünfte
Großmacht' bezeichnet hat. Die lebendig geschriebene Einleitung
orientiert über alles zum Verständnis Notwendige, gibt eine klare
Analyse der eigenartig komplizierten Staatsanschauung des Public
zisten und hebt vor allem seinen Enthusiasmus der nationalen
Gemeinschaftsidee hervor , dessen belebende Kraft die Sammlung
zum Nutzen der Gegenwart erneuern möchte . — Der zweite Band
bringt einen Neudruck der berühmten Schrift: Teutschland und
die Revolution ' von 1819 , die bekanntlich eine herbe Kritik der
politischen Verhältnisse Deutschlands von den Freiheitskriegen bis zu
den Karlsbader Beschlüssen enthält samt geschichtsphilosophischen
Betrachtungen und staatstheoretischen Vorschlägen zur Über
windung der politischen Krisis , die dem Verfasser auf eine Revo
lution hinzudrängen scheint. Sie brachte Görres in so scharfen
Gegensatz zu den Staatsgewalten in Preußen und Deutschland,

daß er nach dem französischen Straßburg flüchten mußte, wo er
im Exil lebte, bis König Ludwig I. ihn 1824 nach München berief.
Diese Schrift is

t

vom Herausgeber fortlaufend kommentiert und
mit einem Anhang versehen worden , der zum Vergleich und zur
Ergänzung bei verschiedenen wichtigen Punkten Auszüge aus
anderen politischen Schriften von Görres — namentlich 'Koblenzer
Adresse ' - ' In Sachen der Rheinprovinzen ' — 'Europa und die
Revolution ' – zusammengestellt hat . Die Einleitung bringt neben
Bemerkungen über die Schrift selbst auch einige Lebensnach
richten über Görres , namentlich für die Periode bis 1824 .

Is
t

so der Geist des Zeitalters der Freiheitskriege in der
Sammlung schon durch bedeutende Zeugen vertreten , so is

t

über

das Zeitalter der Restauration , das gerade für die Wandlungen

des deutschen Staatsgedankens von besonderem Interesse is
t ,

bisher noch nichts erschienen . Geplant sind besondere Werke
über Haller (von Dr . K . Lessing ) , über Hegel , auf dessen funda
mentale Bedeutung für die Idee einer nationalen Machtpolitik
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Deuerdings von Dr. Hermann Heller (Leipzig ) , in sehr nachdrück
licher Weise hingewiesen worden ist, über Stahl (von Prof, Erich
Kaufmann ), endlich über die deutschen Historiker', deren Be
arbeitung der Herausgeber selbst sich vorbehalten hat. Jeder
dieser Gegenstände ist von hervorragender Bedeutung . Auf die
Art ihrer Bearbeitung wird für den Wert und Charakter der
Sammlung viel ankommen . Damals vornehmlich hat sich die
noch bis zur Gegenwart vorherrschende oder wenigstens nach
wirkende historisch -politische Ideologie ausgebildet , die dem Zeit
alter Bismarcks zugrunde lag . Wir sehen sie heute " schon mit
anderen Augen an als meist noch vor dem Kriege. Die Apotheose
des Staates durch Hegel, die Stellung , die er ihm in der Welt der
sittlichen Werte zuwies , entspricht nicht mehr unseren neueren
Erfahrungen und Erlebnissen . Die Anschauung Rankes von der
Bedeutung der „ großen Mächte “ als des regulierenden Prinzips

der neueren Staatengeschichte , seine Ansicht, daß d
ie Macht nicht

anders als nur wieder durch Macht beschränkt werde , ist als
Mittel zur Interpretation der historisch -politischen Wirklichkeit
noch unerschüttert ; aber man sollte sie nicht , wie e

s öfters ge

sebieht , zum Range einer absolut gültigen moralisch -politischen

Wahrheit erheben ; man sollte si
e

nicht mit einer Verehrung be
trachten , die entgegengesetzte Forderungen und Bestrebungen

ausschließen möchte und in schreiendem Widerspruch steht zu
den Gefühlen und sittlichen Werturteilen , die der legalisierte Miß
brauch der Gewalt hervorruft , den man heute nicht bloß als die
Praxis , sondern auch als die Doktrin in der Staatsräson der
großen Mächte “ bezeichnen kann .

Die Formung und Fixierung gerade der lange nachwirkenden
Grundsätze des Staats - und Gesellschaftslebens von säkularer Be
deutung vollzieht sich gern im Schatten der großen Ereignisse ,

in den Ruhepausen einer stürmisch fortschreitenden historischen
Entwicklung . Aber begreiflicherweise hat das stille Leuchten
dieser Geistesschätze die Schriftsteller wie das Publikum zu allen

Zeiten weit weniger angezogen , al
s

die sprühenden Funken , die
Tom Amboß der großen Staatsaktionen stieben ; und so ist e

s auch

wohl kein bloßer Zufall , daß , während in unserer Sammlung die
Restaurationszeit noch eine unausgefüllte Lücke aufweist , die
darauf folgende Epoche der deutschen Revolution bereits mit zwei
bedeutsamen Werken vertreten is

t
:Wentzkes , , 1848 “ und Meineckes

„ Radowitz .

Der Düsseldorfer Archivdirektor , von dessen Werke bisher ein
Band erschienen is

t , der die Frankfurter Nationalversammlung
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behandelt, ist in Fachkreisen längst als einer der besten Kenner
dieser Epoche bekannt . E

r

hat hier eine sorgfältige Auswahl von
Reden und parlamentarischen Dokumenten zusammengestellt , die
auch das „ Vorparlament “ und das Stuttgarter „Rumpfparlament "

berücksichtigt , und im übrigen nach folgenden Gesichtspunkten
gegliedert is

t
: Aufgaben und Recht der Versammlung – Ein

setzung der provisorischen Zentralgewalt — Einzelfragen : Grund
rechte , Völkerbund , Staat und Kirche , Schule , Vertrag von Malmö
und Septemberaufstand — die Vorlage des Verfassungsausschusses

- Reich und Reichsgewalt – Politische Spannungen (Preußen
und das Reich , Österreich und Deutschland , Mediatisierungsfrage )

- Reichsverfassung (Reichstag , Reichsoberhaupt , Reichsrat ) –

Gewähr der Reichsverfassung und Wahlgesetz — Antrag Welcker
und Kaiserwahl — Ablehnung der Kaiserkrone und Auflösung .

Eine Rednerliste mit biographischen Notizen ist beigefügt ; einige
Rednerporträte und andere Bilder , darunter Karikaturen von
Friedrich Pecht , beleben den Text . Die gediegene Einleitung
orientiert auch über Quellen und Literatur in lehrreichen An
deutungen und gibt zur Erläuterung der Texte und als Leitfaden
für die Lektüre eine Skizze von dem Verlauf der Versammlungs
geschichte . Der Verfasser hat die Absicht , ein zweites Bändchen
folgen zu lassen , das „ Reform und Umsturz “ , wie sie gleichsam in

weiteren Kreisen u
m die Frankfurter Nationalversammlung sich

bewegt haben , namentlich vor ihrem Zusammentritt und nach

ihrem Scheitern , aus den Nachlässen der führenden Staatsmänner ,

aus den Akten der Ministerien , aus Briefen und Denkschriften der
Zuschauer , vor allem auch aus den Zeitungen und Flugschriften ,
die er selbst früher gesammelt und bearbeitet hat , dokumentarisch

zu erläutern . Wir hoffen , daß diese Absicht zur Ausführung ge
langt , trotz der Gefahren , die den Herausgeber unter dem gewalt

samen Druck der feindlichen Besetzung bedrohen ; es wäre e
in er

wünschtes Material für den wissenschaftlichen wie für den poli
tischen Gebrauch .

Friedrich Meineckes größeres Werk über 'Radowitz und die
deutsche Revolution ' gehört zu den eindrucksvollsten Erschei
nungen unserer neueren historischen Literatur . Was er hier gibt , ist
gleichsam e

in dokumentarisches Seitenstück dazu : eine Auswahl
aus den Schriften und Reden dieses einsamen politischen Denkers
und Staatsmanns , den Bismarck , sein alterGegner von der Epoche des
Erfurter Parlaments her , sehr zu Unrecht noch in den Gedanken

und Erinnerungen a
ls

den „ geschickten Garderobier der mittel
alterlichen Phantasie Friedrich Wilhelms IV . “ charakterisiert hat .

aus den Schriften
Sumentarisches

SeitLiteratur

.Was erh
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Diese Sammlung zeigt , daß er doch etwas anderes und weit mehr
war ; die aus intimster Kenntnis geschöpfte Einleitung des Heraus
gebers betont , daß niemand von den Freunden Friedrich Wilhelms IV .
sich mehr als er bemüht hat, den König aus seinen mittelalterlichen
Phantasien hinüberzuführen zu den wahren Kräften der Zeit. Die
mitgeteilten Texte geben eine Anschauung von der eigentümlichen
Stellung , die Radowitz zu den Ideen und Parteien seiner Zeit ein
nahm , von seinem Bestreben , die Gegensätze einer bürgerlich

liberalen , einer radikal -sozialistischen und einer sachlich bureau
kratischen Auffassung der Staats - und Gesellschaftsprobleme durch
einen katholisch orientierten Traditionalismus zu überwölben , der
aber zugleich auf eine national -politische Note gestimmt is

t

und
das großdeutsche Ideal mit der kleindeutschen Staatsnotwendig
keit zu versöhnen sucht durch einen den Verhältnissen sich an
passenden Gebrauch des Planes vom engeren und weiteren Bunde .

Die Etappen seiner Unionspolitik finden hier zugleich eine doku
mentarische Illustration . Zwei von den darüber mitgeteilten
Stücken sind bisher noch ungedruckt : der Aufsatz über das Ver
hältnis Preu bens zum deutschen Bunde aus der Zeit von 1840 und

d
ie Denkschrift über die Politik Preußens in der deutschen Frage

vom 1
2 . Juni 1849 .

Ein sehr merkwürdiges und beachtenwertes Buch ,mehr zeitlos ,
aber der charakteristische Niederschlag des deutschen Idealismus

in seinem Übergang zu einer realistischen Würdigung der politi
schen und sozialen Probleme , ist der Band , der ausgewählte
politische Schriften von Karl Christian Planck enthält , heraus
gegeben von seiner Tochter unter dem Titel 'Deutsche Zukunft .

Dieser sehr wenig bekannt gewordene schwäbische Philosoph , dem

e
s nicht gelungen war zu der ersehnten akademischen Wirksamkeit

zu gelangen , der als Schulprofessor 1880 gestorben is
t , und von

dessen Schriften hier neben manchem schon Gedruckten auch
einiges Ungedruckte von besonderem Wert mitgeteilt wird , der
Verfasser des Testaments eines Deutschen ' , gehört zu den groß
deutsch -föderalistischen Antipoden der Bismarckschen Politik wie
Konstantin Frantz und Paul de Lagarde ; aber er verkörpert diese
Richtung in einer originellen , sehr zarten und liebenswürdigen
Individualität , die vielleicht die feinste Blüte des mehr ethisch als
politisch angelegten deutschen Nationalgeistes darstellt , wie si

e

noch hier und d
a
„ in dem geheimsten Tal von Schwaben “ boden

ständig geblieben is
t
. Dem nationalen Macht - und Militärstaat

Bismarckscher Prägung setzt e
r

die Forderung des nationalen
Zusammenschlusses auf Grund einer neuen Rechtsidee des Berufs
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geistes entgegen , nicht bloß mit föderalistischer Struktur im
Innern , sondern auch mit dem außenpolitischen Horizont eines
Völkerbundes. Er betont , daß der Deutsche immer zugleich in

gewissem Sinne international gewesen sei; er erkennt , daß die
militärisch -politische Konzentration der Mitte Europas, wie si

e

durch Bismarcks Politik bewirkt worden ist , den Geist der national
politischen Rivalität in der ganzen Welt auf die Spitze getrieben

hat und sieht davon für Deutschland unheilvolle Folgen voraus in

Zukunftsbetrachtungen , die an Bismarcks 'cauchemar des coalitions '

erinnern und einen fast unheimlich prophetischen Geist atmen

( S . 279 ) . Der Grundfehler der ganzen europäischen Entwicklung

ist seiner Meinung nach die falsche Trennung des religiös -sitt
lichen Geistes von dem Geiste des Nationalismus , der bürgerlichen
Erwerbsgesellschaft , des Individualismus , die damit sämtlich auf
falsche Bahnen geraten sind . Der wahre Realismus einer gesunden
Staats - und Gesellschaftslehre muß die organische Gemeinschafts
idee wieder mehr betonen gegenüber dem individualistischen
Geiste der „Gesellschaft “ , er muß eine „ Berufsorganisation " a

n

die Stelle des egoistischen Getriebes im bürgerlichen Erwerbs
leben setzen , er muß den bureaukratischen Staatsmechanismus , der
auf dieser bürgerlichen Erwerbsgesellschaft beruht , auflösen in

einen freien Volks - und Berufsstaat mit Selbstregierung auf Grund
einer neuen Rechtsordnung , die in ihrem Kern Berufsordnung is

t ,

mit einem Gemeingeist , der auf Berufspflicht und Berufsgemein

schaft beruht . Dieser neue Berufsstaat soll ebenso weit entfernt
sein vom Sozialismus wie vom Manchestertum oder von militäri
scher Machtentfaltung ; er wurzelt im Sittlich -Religiösen und soll
von dieser Grundlage aus versuchen , der Wirklichkeit und ihren
Forderungen gerecht zu werden . Das sind Ideen , die natürlich
leichter als Programm zu formulieren als zu praktischer Anwen
dung zu bringen sind . In den Kreisen der Jugendbewegung
werden si

e

mit großer Bereitwilligkeit aufgenommen ; aber die
Meinung , daß sie schlechthin 'die deutsche Aufgabe der Gegen
wart enthielten , wie si

e

die Herausgeberin in begreiflicher Pietät
vertritt (vgl . übrigens auch die Schrift von Friedrich Schöll von
1919 ! ) , ist natürlich enthusiastischer Überschwang .

Damit is
t

die erste Reihe der Sammlung , die der „ Führer
und Denker “ , vorläufig abgeschlossen . E

s

fehlen freilich noch
wichtigste Werke , di

e

in dem Prospekt aufgeführt sind : über
Konstantin Frantz , über Heinrich von Treitschke , über Bismarck ;

für das letzte is
t

D
r
. Hans Rothfels als Herausgeber genannt .

Dazu soll dann noch die Weimarer Nationalversammlung von 1919
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kommen . Die eigentlich realpolitische Richtung is
t

also in der
Hauptsache bisher noch unvertreten . Auch das ist wohl kein
bloßer Zufall , sondern bezeichnend für das Wesen des deutschen
Staatsgedankens selbst , dessen Eigenart ja eben is

t , daß e
r nur

in einigen wenigen Spitzen , die nicht einmal auf dem breiten und
sicheren Fundament einer allgemeinen und zweifellosen Volks
tümlichkeit stehen , in die Region des machtpolitischen Wollens
und Vollbringens hineinreicht . Und diese Region ist noch dazu ,

b
is auf Bismarck , fast ausschließlich von einer partikularistischen

Atmosphäre erfüllt und darum eigentlich dem deutschen
Staatsgedanken ' mehr oder weniger fremd . So stellt sich ganz
von selbst e

in Übergewicht der Denker ' über die Führer ' heraus ,

wenn wir die letzteren als praktische Politiker nehmen . Aber
auch die politischen Parteirichtungen sind in dieser Reihe nicht
gleichmäßig berücksichtigt , und zwar planmäßig . E

s

fehlen
Staatstheoretiker wie Rotteck und Welcker , Journalisten wie Börne
und Heine , Sozialisten und Kommunisten wie Rodbertus und
Lassalle , Marx und Engels . Sie würden natürlich auch mit zu

dem vollen Bilde der geistig -politischen Wirklichkeit gehören ,

wenn auch der deutsche Staatsgedanke bei ihnen zum Teil mit
negativem Vorzeichen erscheint . Darin besteht ja gerade unser
deutsches Verhängnis und d

ie Schwierigkeit unseres deutschen
Nationalproblems . Indessen ist es bei dem Charakter der Samm
lung verständlich , daß diese Richtungen , in denen der Partei
charakter oder die negative Einstellung zur Nationalitätsidee
überwiegt , aus dem Kreise der führenden Geister ausgeschlossen
und auf die Reihe beschränkt worden sind , di

e

e
s planmäßiger

weise mit den 'Parteien und dem Staať zu tun hat .

In dieser Reihe sollen nun die wichtigsten heute bestehenden

Parteien in vier besonderen Werken behandelt werden : die kon
servative von Prof . Georg von Below , die liberale von D

r
. O .West

phal (München ) , der politische Katholizismus von Prof . Dr Berg
sträßer , die Sozialdemokratie von Dr . L . Quessel . Was bisher
davon vorliegt , sind die zwei Bände über den politischen
Katholizismus von Bergsträßer . Der erste Band enthält die Doku
mente seiner Entwicklung von 1815 — 1870 , der zweite d

ie

von

1871 – 1914 . Der durch seine Darstellung der deutschen Partei
geschichte und durch spezielle Vorarbeiten für die Zentrums
geschichte selbst wohlbekannte Verfasser hat den Vorteil , daß er

seinem Gegenstande rein wissenschaftlich , sine ira e
t

studio ,

gegenübertritt . E
r

hat sich in kurzen Einleitungen darauf be
schränkt , nur die Hauptlinien der Entwicklung zu ziehen ; zur Er
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läuterung der Texte sind jedem Bande eine Reihe von Anmer
kungen hinzugefügt worden , di

e

zwar keinen fortlaufenden Kom
mentar bilden sollen , aber alles , was erklärungsbedürftig er
scheint , aus eindringender Sach - und Literaturkenntnis heraus dem
nicht näher mit dem Stoffe bekannten Leser verständlich machen .

Die beiden Bände behandeln zwei klar geschiedene politische

Wirkungszusammenhänge In dem ersten is
t

e
s von besonderem

Interesse , zu sehen , wie die öffentliche Meinung in den gebildeten

katholischen Kreisen – denn u
m diese handelt e
s

sich vor

nehmlich aus dem sozusagen gasförmigen Aggnegatzustand
praktischer kirchlicher Interessen und romantischer religiöser

Stimmungen (von denen namentlich d
ie ersteren hier dokumen

tarisch belegt werden ) , mit dem Kölner Kirchenstreit in den

der hier exzerpierte Görres sche 'Athanasius ' eingreift ) und mit
der Debatte über die Grundrechte ' von 1848 in das Stadium der

Flüssigkeit übergeht , bis dann schließlich im preußischen Land
tage 1852 anläßlich der aufreizenden Erlasse des Kultusministers

Raumer die Verdichtung zu der festen Form einer Parlaments

fraktion eintritt . Die Wirksamkeit dieser preußischen Zentrums

fraktion nimmt weiterhin das Hauptinteresse des Bandes in An
spruch ; nach 1866 ging si

e aus Mangel a
n Betätigungsstoff e
in

und verwandelte sich im Norddeutschen Reichstage in die „ bundes

staatlich -konstitutionelle Fraktion “ . Erst die neue kirchen
politische Situation , die mit der Begründung des Reiches und

mit dem Vatikanischen Konzil eintrat , hat eine neue Zentrums
partei ins Leben gerufen ; si

e

bildet den Gegenstand des zweiten

Bandes dieser Publikation . In diesem is
t

von Preußen wenig

mehr die Rede , sondern in der Hauptsache nur vom Reiche , schon

aus Raumgründen ; die Dokumente des
Kulturkampfes darf man

hier also nicht suchen , wenngleich natürlich
auch im Reiche die

Fraktion bis tief in die 80er Jahre hinein unter
dessen Zeichen

oder Nachwirkung steht . Die selbständige
politische Haltung des

Zentrums den Wünschen der Kurie
gegenüber in der Septennats

frage 1887 erfährt ihre dokumentarische
Beleuchtung ; ebenso d

ie

allmähliche Umbildung zu einer regierungsfähigen Partei seit dem

Ausscheiden Bismarcks . Die Zeit seit 1898

, wo die großen

prinzipiellen Fragen nicht mehr im

Vordergrunde stehen , is
t

ent

sprechend kurz behandelt ; doch findet der
durch Bachems An

regung zur Abschwächung des konfessionellen
Charakters der

Partei im Zentrum selbst
hervorgerufene innere Streit noch eine

ausgiebige Erläuterung . Natürlich treten

in den vielgestaltigen

Dokumenten : Zeitungsartikeln

, Reden , Briefen , Broschüren

, Proto
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weiten

Windthunberücksichtigterlags

gewidmenerücksichtigun

liesem

Werktation
desselbern, die

gebühich

u
n
d

braucht

kollen , Programmen , dieselben führenden Männer immer wieder
hervor , deren Bilder übrigens auch hier den Text beleben : so

namentlich August Reichensperger , Joseph Görres , Radowitz , Döl
linger , der Bischof v . Ketteler , Mallinckrodt im ersten Bande , im

zweiten Windthorst , Hertling , Lieber , Spahn . Adam Müller is
t
in

diesem Werke unberücksichtigt geblieben , weil ih
m

eine be
sondere Publikation desselben Verlags gewidmet is

t
. Hoffentlich

findet er bei den „Romantikern “ die gebührende Berücksichtigung .

Im ganzen ist die Sammlung recht nützlich und brauchbar , auch
für wissenschaftliche Zwecke . Vor allem ist si

e

absolut objektiv ,

unparteiisch , auch in den einleitenden Bemerkungen nur auf klare
Erkenntnis abgestellt . Hier is

t
ja e
in Ort für 'wertfreie ' Wissen

schaft . Es wäre zu wünschen , daß in dieser Hinsicht die andern
Parteipublikationen den gleichen Grundsatz verfolgten , obwohl
ihre Herausgeber dem Gegenstande ihrer Arbeit innerlich näher
stehen .

Mit der dritten Reihe : Deutsche Probleme ' betreten wir e
in

Gebiet von a
n

sich unbegrenzter Ausdehnung , auf dem aber nur
wenige Parzellen zur Bearbeitung bisher abgesteckt sind . 'Groß
deutsch — Kleindeutsch ' - 'die germanische Staats - undGenossen
schaftsidee ' – das Reichsland ' — das sind die drei ziemlich dispa
raten Gegenstände , die der Prospekt aufführt . Was bisher vorliegt ,

is
t

eine Bearbeitung des ersten Themas von Prof . Rapp (Tübingen ) ,

welche zeigt , was in diesem Rahmen geleistet werden kann . Der
Herausgeber , der sich hier auf einem wohlvertrauten Studiengebiet
bewegt , schöpft aus dem Vollen und bietet in nicht weniger als

2
4
0

Nummern eine Fülle von meist sehr kurzen , aber charakte
ristischen und eindrucksvollen Exzerpten aus Büchern , Broschüren ,

Zeitungen und Journalen , Reden , Memoiren , Briefen usw . , die das
ganze Jahrhundert von 1815 bis 1914 umfassen und in bunter ,

abwechslungsreicher Folge alle Seiten des vielgestaltigen Problems
hervortreten lassen , gesondert nach den großen Zeiträumen :

1815 – 4
8 , 1848 / 49 , 1850 — 1870 , 1871 - 1914 . Natürlich is
t

auch

Österreich bis in d
ie neueste Zeit hinein ausgiebig darin berück

sichtigt . Die einfach und ansprechend geschriebene Einleitung
gibt dem Leser , auch dem nicht fachmäßig geschulten , einen guten
und zuverlässigen Leitfaden in die Hand und eröffnet von dem
Gesichtspunkt des Themas aus einen auch für den Kenner inter
essanten Durchblick durch die deutsche Geschichte des letzten
Jahrhunderts . Die Hoffnung auf künftige Wiedervereinigung mit
den österreichischen Volksgenossen gibt dem Ganzen einen beleben
den Hauch . - Sollte e

s nicht möglich sein , in ähnlicher Weise
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auch noch andere Themen , als die im Prospekt aufgeführten , hier
zu behandeln ? Etwa das Ostmarkenproblem , das der Nordmark ,

das der deutschen Flotte , der Auswanderung, der Kolonien , des
Deutschtums im Auslande , der inneren Kolonisation und Siedlung,

des Zollvereins und der Handelspolitik , der Arbeiterfrage und
Sozialpolitik ? Es wäre sehr zu wünschen , daß die Aufnahme der
Sammlung im Publikum den Verlag dazu ermutigte , auf diesem
Gebiet die Arbeit in größerem Umfange, al

s

bisher beabsichtigt

scheint , in Angriff zu nehmen . Gerade hier wäre für eine , in die
Probleme der Gegenwart einmündende , historisch -politische Be
lehrung e

in weites Feld !
Diese Bemerkungen werden genügen u

m zu zeigen , in welcher
Weise und durch wie wertvolle Leistungen die der vorliegenden

Sammlung gestellte Aufgabe ihrer Lösung entgegengeführt wird .

Die eigentümliche Gestalt des deutschen Staatsgedankens und die

historischen Bedingungen und Stadien seiner Ausbildung treten
wenigstens in den Umrissen schon klar zutage . Fassen wir unter
dem Eindruck unserer heutigen Lage diese Linien noch einmal ins
Auge , so ergreift uns die Tragik unserer politischen Geschichte ,

die in diesem Werke sich deutlich spiegelt . Wie anders würde sich
eine ähnliche Sammlung über den französischen oder den englischen

Staatsgedanken in breitem Strom durch die Jahrhunderte hin

führen lassen ! Bei uns kann von einem wirklich deutschen Staats
gedanken eigentlich erst im 1

9 . Jahrhundert die Rede sein , und
seine realpolitische Wendung kam erst durch Bismarck , in An
knüpfung a

n die Traditionen des preußischen Staates , den einst
Friedrich der Große im ausgesprochenen Gegensatz zum allgemein

deutschen Staatsgedanken zu einer europäischen Macht erhoben

hatte . Die westeuropäische Staatsräson , di
e

nun einmal den moder
nen Staatsgedanken beherrscht , hat nur auf Preußen in solcher
Richtung und Stärke gewirkt , daß der deutsche Staatsgedanke
dadurch a

m Ende doch ein festes politisches Rückgrat erhalten
konnte . Was sonst mit diesem Namen bezeichnet wird , ist alles
mehr ethisch -religiös , als eigentlich politisch geprägt . Auch Steins
Staatsgedanke macht davon keine Ausnahme . So machtvolle Im
pulse sein feuriger Wille dem Kampf für Freiheit und Würde der
deutschen Nation gegeben hat , die dauerhafte Synthese dieser
nationalen Ethik mit den Forderungen der Staatsräson war seine

Sache nicht . E
s

is
t

schon nicht anders : in der deutschen Volks
seele liegt ein schicksalsmäßig begründeter unpolitischer Zug , der
dem harten , ausschließlichen Nationalegoismus der neueren Jahr
hunderte widerstrebt und auch das preußische System zartfühlenden
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süd - und westdeutschen Naturen immer als etwas Fremdes und
Unheimliches hat erscheinen lassen . Woher dieser Schicksalszug
stammt , is

t

dem , der die Geschichte zu deuten versteht , nicht
schwer zu finden . E

r

is
t

d
ie Erbschaft unserer mittelalterlichen

Geschichte , der geistige Niederschlag des frühen christlich -kirch
lichen Universalismus , in den unsere nationale Kultur eingebettet
war seit den Tagen , wo der sächsische König Otto das eben erst

in der Bildung begriffene deutsche Volk mit den Traditionen und
Aufgaben des Reiches Karls des Großen und Konstantins belastete .

Trotz allem was man zugunsten einer mehr realpolitischen Auf
fassung des deutschen Kaisertums vorgebracht hat , bleibt doch die
Ansicht unerschüttert , daß die Ideologie des Kaisertums mit seiner
Aufgabe der Schirmvogtei für die römische Kirche und für die
ganze Kulturgemeinschaft des christlichen Abendlandes dem deut
schen Volksgeist eine Richtung auf das Universale und Geistig
Religiöse gegeben hat , die einer gesunden politischen Ausbildung
nicht günstig gewesen is

t

und in diesem Sinne bis in die Gegenwart

fortwirkt , sei es in ihrer alten echten Form , sei es in säkularisierten
modernen Abwandlungen . Nicht nur d

ie politische Zersplitterung

und Kleinstaaterei erklärt sich von diesem Punkte aus , sondern
auch der absolut unpolitische Charakter der Lutherischen Refor
mation mit ihren weitreichenden Folgen für Geist und Bildung des
protestantischen Deutschland . Die Deutschen wurden mehr und
mehr das Volk der Dichter und Denker , dessen Reich nicht von
dieser Welt war , ein Volk mehr nur im Sinne einer Kulturgemein

schaft als einer politischen Einheit . Der preußische Sauerteig , der
diese Masse durchdrang und in politische Gärung brachte , trug
das Ferment des westeuropäischen Geistes in sich , den die Hohen
zollern des 1

7 . Jahrhunderts aus dem Calvinismus eingesogen

hatten und der mit Friedrich dem Großen die geistliche Hülle ab
streifte . Hegel hat seine auf Preußen gemünzte Machtstaatsidee
mehr noch unter dem frischen Einfluß des napoleonischen Systems

a
ls unter dem der friderizianischen Traditionen konzipiert . Auch

Bismarck hatte nicht bloß von Friedrich dem Großen , sondern auch

v
o
n

dem Frankreich Napoleons II
I . und von dem Italien Cavours

gelernt . In den Gegnern seiner Politik , die heute weit und breit
das Feld behaupten , erhebt sich die lange zurückgehaltene Reaktion
des universell eingestellten altdeutschen Geistes dagegen . Das
Zentrum bezeichnet den Widerstand der katholischen Weltanschau
ung gegen die von Preußen vertretene moderne Staatsräson . Die
bürgerliche Demokratie beruft sich auf Kant und die Humanitäts
idee gegenüber einem machtpolitischen Nationalismus ; sie neigt zu

Zeitschrift für Politik . 18 .
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Pazifismus und Freihandel. Die Sozialdemokratie , zu ungeheurem
Umfang angeschwollen durch die verhängnisvolle , aber zwangs
läufige Überindustrialisierung der letzten Jahrzehnte vor dem
Kriege , proklamiert mit unbeirrbarer Leidenschaft die internatio
nale Solidarität der proletarischen Klassen ,mit der man es nirgend
wo in der Welt so ernst und ehrlich meint wie in Deutschland .
Niemand wird heute diesen Parteien das nationale Empfinden und
das Eintreten für nationale Interessen abstreiten wollen ; aber ihr
Nationalgefühl is

t
unauflöslich verquickt mit internationalen Ide

alen und Bestrebungen , wie si
e

dem auf das Universale einge
stellten deutschen Geist nun einmal schicksalsmäßig anhaften .

Selbst die früher maßgebenden , im engeren Sinne sogenannten

nationalen Parteien haben bei uns vielfach noch einen Beisatz von
universalem Humanitätsempfinden , das den Nationalisten in Frank
reich und England fremd is

t
. Die Herrschaft dieser Parteien nun

und auch die preußische Führung in Deutschland sind heute wohl
unwiederbringlich dahin . Aber das darf nicht zu einer Schwächung
des nationalen Staatsgedankens führen . Nichts wäre verderblicher ,

als wenn die extremen Nationalisten auf der einen , die Fanatiker
der Internationale auf der andern Seite das ganze Volk in zwei
feindliche Lager spalten würden . Freilich , daran wird kaum zu

denken sein , daß der nationale Staatsgedanke jemals bei uns zu

derselben Härte und Exklusivität gebracht werden könnte , wie ihn
nach dem Muster der jakobinischen Patrioten das heutige Frank
reich darstellt und wie ihn Polen und Tschechen , Magyaren und
Rumänen im Wetteifer mit Frankreich und untereinander imi
tieren ; auch der 'sacro egoismo ' des faszistischen italienischen
Nationalismus paßt nicht zu unserer geistigen und sozialen
Struktur . Der Druck der Not , auf den manche hoffen , wirkt eher
zerstörend als einigend , wenn e

r

e
in gewisses Maß überschreitet .

Der Triumph der extremen Richtungen , sei es von rechts oder
von links , würde schließlich nach furchtbaren Kämpfen doch nur

zu einem Terror führen , bei dem das Beste vom deutschen Wesen
zugrunde gehen müßte . Es kommt vielmehr darauf an , das Ge
fühl der nationalen Kultur - und Interessengemeinschaft , das im

Grunde keiner Partei ganz fehlt , zu stärken und e
s als Triebkraft

für Bestrebungen zu verwenden , die sich auf ein wirklich großes
und gemeinsames , dem deutschen Geiste angemessenes Ziel
richten . Ein solches wäre die Herstellung eines wahrhaften
Völkerbundes , der , zunächst vielleicht auf Europa beschränkt , eine
Rechtsgemeinschaft freier und gleichberechtigter Völker und eine
Interessengemeinschaft der heute in unvernünftiger Weise kon



Hintze , Der deutsche Staatsgedanke 131

kurrierenden Volkswirtschaften darstellen müßte . Sollen wir dies
Ideal unseres Kant deshalb preisgeben , weil es den schwachen und
unwürdigen Händen des Präsidenten Wilson entglitten und von
den Alliierten dazu mißbraucht worden is

t , ihre Siegestrophäen

zu drapieren ? Mag e
s

immerhin zunächst als eine Utopie e
r

scheinen — e
s steckt e
in Gedanke darin , der die Geister zu

beflügeln und unserm nationalen Streben Richtung zu geben
vermag . In der Stickluft der heutigen Staatsräson mit ihrem
zum brutalsten Massenegoismus entarteten Nationalismus vermag
Deutschland nicht zu atmen ; dagegen würde e

s die Voraus
setzungen für das Zusammenleben in einem wahren Völkerbund

in höherem Maße erfüllen als irgendein anderes Volk . Was
hindert die Verwirklichung dieses Zukunftsideals mehr , als die
militärische und finanzielle Gewaltpolitik Frankreichs ? Das
deutsche politische Denken müßte sich in Zukunft der Aufgabe

widmen , die geistigen Waffen zu schmieden zum Kampf gegen
den militärischen Imperialismus und seinen Verbündeten , den
nationalistischen Finanz - und Beutekapitalismus , die heute be
siegte Völker unterdrücken und die Kultur zerstören . Deutsch
land müßte sich zum Zentrum aller Widerstände in der Welt
gegen dies unerträglich gewordene System machen , das Europa
dem Untergange entgegenzutreiben droht . Eine solche Wendung
des deutschen Staatsgedankens würde ebenso den Traditionen
einer tausendjährigen Geschichte wie den Forderungen des Tages

entsprechen .

9 *



Hegel und die deutsche Politik *)
Von Hermann Heller

Seit Hegels Tode sind drei Menschenalter vergangen . Und doch
muß heute sein Name als der eines Lebenden gefeiert werden ,

dessen gewaltige Bedeutung für unser Gesellschaftsdenken nur d
ie

Selbstsicherheit eines mechanistisch denkenden Zeitalters für sich
erledigt halten konnte , dessen ununterbrochenes politisches Wirken
aber ein im tiefsten revolutioniertes deutsches Gesellschaftsbewußt
sein gerade in diesen Tagen staunend a

n

sich erlebt . Heute bricht
die Einsicht durch , daß Hegel mit seinem Erkennen dessen , was

in Staat und Gesellschaft ist , die gestaltungskräftigsten politi
schen Ideen des verflossenen deutschen Jahrhunderts wie der un
mittelbaren Gegenwart teils endgültig geformt , teils mitgezeugt

hat ; die beiden mächtigsten Strömungen der modernen deutschen
Politik , deutscher Nationalstaatsgedanke wie Marxistischer
Sozialismus , verdanken beide die mitreißende Stoßkraft ihrer
Ideen vornehmlich der philosophischen Grundlegung durch Hegel .

Es ist nicht zuviel gesagt , wenn Hegel das Verdienst zu
erkannt wird , den deutschen Dichter - und Denkergeist erst
politisiert zu haben . Die deutsche Zeitgenossenschaft der französi
schen Revolution , die Goethe und Lessing , Kant , Wilhelm von
Humboldt und selbst e

in Fichte noch , empfanden und erklärten
den Staat für e

in mehr oder weniger notwendiges , früher oder
später zu beseitigendes Übel . Einig war sich diese Zeit in dem

Wunsche nach einer möglichst weitgehenden Beschränkung der
souveränen Staatsmacht zugunsten einer wahrhaft freien morali
schen und ästhetischen Entwicklung der souveränen Einzel
persönlichkeit . Wie alle menschliche Gemeinschaftsbildung sah
und wertete diese Zeit auch den Staat vom „Menschen als solchen “ ,

* ) Aus der Literatur : Plenge , Marx und Hegel ; Adler ,Marxistische
Probleme ; Vorländer , Kant und Marx ; ders . , Kant , Fichte , Hegel und
der Sozialismus ; Heller , Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke

in Deutschland . - Seit der Abfassung dieses Aufsatzes ist Rosenzweigs
tiefdringende Darstellung des Problems „Hegel und der Staat " ( 2 Bde . )

erschienen , die manchen wertvollen Beitrag auch für die praktisch
politische Wirkung Hegels enthält . [Vgl . die ausführliche Besprechung
von Ferdinand Tönnies im vorl . Heft S . 172 . Anm . der Redaktion . )



Heller , Hegel und die deutsche Politik 133

d. h. vom Standpunkte eines hypothetischen Einzelbewußtseins ,

d
a
s

von all den unvernünftigen geschichtlichen , nationalen und
sonstigen Gesellschaftsfesseln gelöst , in absoluter weltbürgerlicher

Freiheit gedacht wurde . Selbst dann noch , als Herder und d
ie

frühe Romantik empfänglich geworden waren für die feinen Reize
einer nationalen Geisteskultur , als für die Schönheit irrationaler
Lebensmächte geschwärmt wurde , blieb die Staatsmacht nach wie
vor ei

n

unsittliches ungeschlachtes Ungetüm . Fernab vom brutalen
Getriebe der Politik hatte dieses Geschlecht zwar seine innige

Freude daran , in deutscher Art und Kunst den Ausdruck eines
einheitlichen deutschen Volksgeistes zu finden . Wer sich aber mit
den unhaltbar gewordenen Machtverhältnissen des kaum noch

Staat zu nennenden Deutschen Reiches beschäftigt hätte , der wäre

a
ls recht ungeistiges Wesen erschienen , garstig , weil politisch ,

hätte man mit Goethe sein Lied gescholten .

D
a

schreibt im Jahre 1796 der junge Hegel den bedeutungs

vollen Satz nieder : Ein Volk , dem e
s gleichgültig geworden sei ,

daß sein Staat noch ein Staat wäre , würde auch bald aufhören ,

e
in

Volk zu sein . Damit war der geschichtliche Augenblick ge
kommen , da sich der deutsche Geist zum ersten Male bewußt wird ,

d
a
ß

sein dauernder kulturnationaler Bestand nur dann gesichert

erscheint , wenn die Nation auch über die äußeren Machtmittel

zu ihrer Selbstbehauptung verfügt . Hier , in dieser politischen

Lehre Hegels , liegt der Quellpunkt , aus dem nicht nur seine eigene
Staatsphilosophie , sondern mit dieser in deutlich erkennbarem
geschichtlichen Zusammenhange auch die Staats - , Rechts - und
Sittlichkeitsvorstellungen jener politischen Entwicklungsreihe ent
apringen , die vom Deutschland der Dichter und Denker zum Deutsch
land von Blut und Eisen , von der idealistischen Philosophie zu Bis
marck und zur Gründung des deutschen Nationalstaates führt .

Als das eindringlichste Sprachrohr dieser Bewußtseinswand
lung war Hegel seinem naturrechtlichen Zeitalter und dessen
größtem Vertreter Kant entgegengetreten , hatte die unendliche
Forderung des abstrakten Individuums nach Sittlichkeit , Recht
und Freiheit heftig bekämpft , hatte dieser tödlichen , weil inhalt
losen „ falschen Unendlichkeit " entgegengesetzt die Forderung
nach politischer Sittlichkeit , diesseitigem Recht , sich einordnender
Freiheit . Alles Sollen läßt Hegel aus dem , in den nationalen
Volksgeistern sich Gestalt gebenden Sein des Weltgeistes e

r

wachsen und dahin soll es in seiner Erfüllung auch wieder zurück
kehren : das Individuum findet seine restlose Befriedigung im

„Angehören einem Volke “ . Jene „allgemeine Menschenliebe “ der
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Kantischen Rechtssittlichkeit
wie der romantischen

Gefühlsethi

bedeutet für Hegel nichts

a
ls eine „ schale

Erfindung " ; denn „ e
i

Gedachtes kann kein
Geliebtes sein “ . Hegels Sittlichkeit

dagege

heißt „Wollen dieser
Gesetze und dieses

Vaterlandes " , heil

„ Lebendigkeit des Staates

in den Individuen “ .

Gegen die Absolut

heit und Universalität
der naturrechtlichen Rechtsidee

, gegen jen

„ Leerheit der Rechte
der Menschheit “ und

das fiat justitia perea

mundus führt
Hegel das unbedingt höchste

, gegenständlich b
e

stimmte Recht des zum
Staat organisierten

Volkes ins Feld . Ers

von und in dieser Gesamtheit
der in einem Volke ruhenden

und

geschichtlich sich wandelnden
Werte erhält die sonst

inhaltsleere

Rechtsidee Sinn und
Inhalt : „ Das Recht existiert

, nur als Zweig

eines Ganzen

, als sich anrankende Pflanze
eines an und für sich

festen Baumes . “ E
s

finde also das Individuum

„das Sein des

Volkes a
ls eine bereits fertige Welt

vor sich , der e
s sich ein

zuverleiben hat “ . I
n dieser bewußten

Einordnung sei nicht nur

Recht und Sittlichkeit beschlossen

, hier finde das Individuum
auch

seine Freiheit . Denn solche
sei nicht – wie das

Naturrecht

meinte — „ a
ls

e
in Unmittelbares und Natürliches

, sondern muß

vielmehr erworben und
gewonnen werden , und zwar durch

eine

unendliche Vermittelung
der Zucht , desWissens und

des Wollens “ .

Für Hegel bedeutet deshalb
diese Eingliederung des

Einzelnen in

die politische Gemeinschaft
keineswegs eine Beschränkung seiner

Freiheit — im Gegenteil , sie is
t
„ schlechthin die
Bedingung , aus

welcher die Befreiung
hervorgeht ,und Gesellschaft und

Staat sind

die Zustände , in welchen die
Freiheit vielmehr verwirklicht

wird " :

So wird der Staat als die
denkbar vollkommenste

Vollendung der

Gesellschaft zur Vorbedingung
und zugleich höchsten

Entfaltung

aller Freiheit und Kultur

, er wird zur „Wirklichkeit der
sittlichen

Idee " und muß „ wie ein
Irdisch -Göttliches “ verehrt

werden . Die

diese Staaten
hervorbringenden besonderen Volksgeister sieht

Richtl voneinander durch ähnlich
feste und dauernde Unterschiede

Vannt , „wie die Rassenverschiedenheiten
der Menschen -

die Geschichte der Völker
zurückreicht , zeigt sie das Be

m
e

h
e dieses Typus der Nationen “ . Jede

engere Gemeinschaft

sur sei deshalb zwischen ihnen
nicht möglich . Daß sich

* * * allen welthistorischen Völkern Dichtkunst

, bildende

S e nschaft und Philosophie " vorfinden

, gibt Hegel zu .

h
m aber nicht nur „ Stil und

Richtung überhaupt ,

se le
r

helt vielmehr verschieden “ . Solche
nicht zu be

. . : - :crverschiedenheit schließe
jede innigere Gemein

2 - 3 keits - und Rechtsvorstellungen aus , si
e be
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deute auch die innere Unmöglichkeit eines Völkerrechts. Einer
festeren zwischenstaatlichen Organisation bedarf es aber nach
Hegels Ansicht auch gar nicht ; is

t

doch jeder Staat eine sittlich
rechtliche Totalität , eine autarkische Persönlichkeit , „ für sich
gegen andere Völkerindividuen als Einzelwesen gesetzt “ . „ Als
einzelnes Individuum is

t

e
r ausschließlich gegen andere ebensolche

Individuen . In ihrem Verhältnis zueinander hat die Willkür und
Zufälligkeit statt . “ Nach außen darf deshalb die zum Staate
organisierte Nation alles tun , was si

e

ihrer geistig -physischen

Macht entsprechend will und kann . „ Das Volk ist sittlich , tugend
haft , kräftig , indem e

s das hervorbringt , was e
s will , und e
s ver

teidigt sein Werk gegen äußere Gewalt in der Arbeit seiner
Objektivierung . “ Je größer seine Macht , desto höher sein Recht .

Denn durch Entwicklung der in ihm liegenden auch politischen

Macht verwirkliche das Volk den überindividuellen Kulturzusammen
hang ,Gott , den absoluten Weltgeist . Im schärfsten Gegensatz zur
Weltstaatssehnsucht des Naturrechts und der Romantik , in stets
emeutem Kampf gegen Kants Idee eines ewigen Friedenswill Hegel
den Krieg geradezu als den notwendigen Hebel aller Kulturent
wicklung erkennen . Die Kriege haben für ihn die „ höhere Bedeu
tung , daß durch sie „ die sittliche Gesundheit der Völker in ihrer
Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten

erhalten wird , wie die Bewegung derWinde die See vor der Fäulnis
bewahrt , in welche si

e

eine dauernde Ruhe , wie die Völker e
in

dauernder oder gar e
in ewiger Friede versetzen würde . “

Diese gewaltige nur auf das nationale Selbstinteresse bedachte
Macht = Rechtphilosophie Hegels war es , die der Zeit von Blut und
Eisen den Weg gewiesen und bereitet hat . Weit über die akade
mischen Hörsäle hinaus , vornehmlich in den Kreisen der beamteten

u
n
d

unbeamteten Politiker und selbst im geistig regsamen Teil
des Offizierkorps Preußens erlangte Hegels Staats - und Geschichts
auffassung eine Geltung , wie si

e

weder vorher noch nachher irgend

einer anderen Lehre wieder zuteil wurde . Neben der geschicht

lichen Verumständung war es vor allem diese Staatsphilosophie ,

d
ie erst das für die Tat Bismarcks notwendige gesellschaftliche

Bewußtsein in Deutschland geschaffen hat . Sehr groß is
t

d
ie Zahl

jener Männer , welche mit den von Hegel gesetzten Werttafeln und
Denkformen und im vollen Bewußtsein ihrer geistigen Abstammung

d
ie Politik Bismarcks von leitender Stelle aus ermöglicht und

gefördert haben . Weit größer noch die Zahl jener Politiker der
Bismarckzeit – und zu ihnen rechnet der Kanzler selbst – die

ebensowohl aus der Notwendigkeit des geschichtlichen Augen

Weit
größeitender

Steir
geistigen

A
n
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blicks , wie unbewußt aus der Hegelschen Geistesatmosphäre
heraus handelten . S

o wurde die ursprünglich großdeutsch ge
dachte , erst später auf Preußen eingeschränkte Machtstaatsideologie
Hegels zu einer der stärksten Triebkräfte in der Entwicklung der
national deutschen Macht . Und noch heute bedarf dieses Ideal der
Berufung auf d

ie Hegelsche Grundlegung .

Gleichsam wie eine Bestätigung ihrer eigenen Logik des
zeugenden Widerspruchs nimmt sich die Tatsache aus , daß die
Hegelsche Philosophie nicht nur den Ursprung der nationalen
Machtmetaphysik darstellt , sondern auch den von Marx , Engels
und Lasalle getragenen Sozialismus aus sich geboren hat . Denn
auch die Gedankenwelt des deutschen Sozialismus ist ihren
wesentlichen Voraussetzungen nach die echte Tochter des Hegel
schen Idealismus . Und wenn das Bewußtsein von Hegels politi
scher Größe im deutschen Volke während der letzten zwei
Menschenalter nicht ganz ausgestorben war , so muß dies in erster
Linie als Verdienst des Sozialismus anerkannt werden , der sich

zu einer Zeit , als man Hegel als „ toten Hund “ behandelte , mit
Marx „ offen als Schüler jenes großen Denkers “ bekannte .

Wer den philosophischen Grundlagen des Marxismus nach
spürt , der findet im geistigen Bilde von Marx allerdings drei
Schichten übereinander gelagert , die sich in ihren politischen Folge
rungen nicht selten bis zur gegenseitigen Ausschließung wider
sprechen : Eine überpersönliche Gesellschaftsbetrachtung , über
deckt von einem naturwissenschaftlichen Positivismus und als
letztes Entwicklungsziel ein durchaus individualistisches Freiheits
ideal . Die für die Theorie und Politik des Marxismus weitaus be
deutsamste Grundlage is

t

und bleibt aber die auf Hegel zurück
gehende Auffassung der Gesellschaft . Und von Hegel kam Marx
auch dann nicht los , als e

r unter dem Einflusse des Zeitgeistes

und seiner inneren Empörung über den Widerspruch zwischen der
ideellen Wirklichkeit Hegels und der sozialen Wirklichkeit seiner
Zeit den Philosophen vertrieben zu haben wähnte mit einem ver
meinten „exakten " Materialismus . Alles - aber auch jeder
einzelne Faden - läßt sich aus dem marxistischen Gedanken
gewebe ohne dessen völlige Vernichtung leichter entfernen , als der
Hegel -Einschlag . Mit Hegel teilt Marx vor allem den unerschütter
lichen Glauben a

n die Vernunft in der Geschichte der Menschheits
entwicklung . „Wer die Welt vernünftig ansieht , den sieht auch
sie vernünftig a

n . “ Ohne dieses Hegelsche a priori ist der Marxis
mus ebensowenig zu denken , wie ohne den weiteren Eckpreler
Hegelscher Weltanschauung : „ Die Weltgeschichte is
t

der Fort
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schritt im Bewußtsein der Freiheit “ . Nach Hegel haben wir diesen
notwendigen Fortschritt zu einer ständig bewußteren Lebens
gestaltung , zum höchsten gesellschaftlichen Selbstbewußtsein zu er
kennen und zu wollen . So versöhnen sich ih

m Notwendigkeit und
Freiheit , Geschichte und Ethik . Ausgeschaltet wird damit jene

„Rednerei von der Pflicht u
m der Pflicht willen “ , wie Hegel

Kants unendliche Sollensethik benennt . Dieses durchaus idealisti
sche Bild der Gesellschaftsentwicklung wird von Marx über
nommen und durch seine großartige Erkenntnis vom ökonomischen
Unterbau alles sozialen Lebens vervollständigt . Damit war aber
Hegel noch keineswegs überwunden ; es hatte lediglich dessen
überfeine und nur in ihrer nationalen Brechung erschaubare Idee
durch Marx einen universalen realistischen Boden erhalten , von
dem aus unerhört neue soziale Erkenntnismöglichkeiten sich er
schlossen . Und auch der Weg zu dieser Wirklichkeitsbetrachtung

war Marx schon von Hegel gewiesen worden . „ Die Geschichte
haben wir zu nehmen , wie sie ist : wir haben historisch , empirisch

zu verfahren “ sagt Hegel ; und wenn seine eigene Geschichtsdar
stellung nicht selten in Widerspruch gerät mit dieser Anweisung ,

8
0 war si
e

doch ungleich viel wirklichkeitsnäher als die seiner
philosophischen Zeitgenossen . Sie war nicht mehr ausschließlich die
Geschichte der Könige und Helden , wurde auch nichtmehr von jenen

abstrakten menschlichen Rechenpfennigen des Naturrechts ausge

führt , sondern Hegel sah bereits in Staat und Gesellschaft ein In

dividuum wirkend , „ das da ist , nicht Mensch überhaupt , denn der
existiert nicht . “ „ Jeder einzelne is

t

der Sohn seines Volkes und
zugleich , soweit sein Staat in der Entwicklung begriffen is

t , der
Sohn seiner Zeit . “ Diesem , in überindividuelle Zusammenhänge
notwendig eingeordneten Menschentypus zustimmend , fügt Marx
noch die gewichtige Erkenntnis hinzu : und Sohn seiner Klasse .

Selbst diese soziale Einsicht fand aber Marx schon bei Hegel . Es

war bisher unbeachtet geblieben und erst neuestens hat Vorländer

darauf hingewiesen , daß die Marxsche Anschauung von der bürger
lichen Gesellschaft mit ihrem rücksichtslosen Kampf der Privat
interessen , ihrer Klassenbildung durch wachsende Kapitalkonzen

tration auf der einen und entsprechende materielle und geistige
Verelendung auf der anderen Seite , mit ihrer Unfähigkeit , ein

Recht auf Arbeit und auf ein Existenzminimum sicherzustellen ,

daß diese ganze marxistische Begriffswelt sich in diesem Umfange

schon bei Hegel vorgebildet findet . Man höre den Philosophen

selbst über diese , von ihm zum ersten Male klar der staatlichen
Organisation gegenübergestellte , ,bürgerliche Gesellschaft “ ur
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teilen . Er nennt sie den „Kampfplatz des individuellen Privat
interesses aller gegen alle “ , in ihr sei jeder nur „ sich Zweck ,

alles andere is
t

ihm nichts “ . Sie entwurzle das Individuum , indem
sie e

s den Banden der Familie entreiße . Der Mensch sei Person ,

„ Sohn der bürgerlichen Gesellschaft geworden , die ebensosehr An
sprüche a

n
ihn , als er Rechte auf si

e

hat “ . Und man höre weiter :

„ Wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirk
samkeit befindet , so ist sie innerhalb ihrer selbst in fortschreiten

der Bevölkerung und Industrie begriffen . “ Es „ vermehrt sich d
ie

Anhäufung der Reichtümer auf der einen Seite , wie auf der ande
ren Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen
Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der a

n

diese Arbeit
gebundenen Klasse , womit die Unfähigkeit der Empfindung und
des Genusses der weiteren Fähigkeiten und besonders der geisti
gen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt . Das
Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen

Subsistenzweise — bringt die Erzeugung des Pöbels hervor , die

hinwiederum zugleich die größere Leichtigkeit , unverhältnis
mäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren , mit sich
führt . “ Noch mehr ! Hegel weiß schon , daß diese bürgerliche Ge
sellschaft in ihrer jetzigen Wirtschaftsverfassung bei all ihrem

„ Übermaße des Reichtums — nicht reich genug ist - dem Uber
maße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern " . Denn
durch e

in arbeitsloses Existenzminimum würde die Gesellschaft
demoralisiert . Durch Schaffung von Arbeitsgelegenheit aber

würde wiederum nach Hegels Meinung „die Menge der Produk
tionen vermehrt , in deren Überfluß und dem Mangel der verhältnis
mäßigen selbst produktiven Konsumenten gerade das Übel b

e

steht , das auf beide Weisen sich nur vergrößert “ . Und so meint

Hegel schließlich selbst : „ Durch diese ihre Dialektik wird d
ie

bürgerliche Gesellschaft über sich hinausgetrieben “ – ein kleiner
Schritt noch und wir sind mitten drin im Marxismus ! Hegel hat
diesen Schritt nicht getan , seine Dialektik treibt nur zur Koloni
sation und zum Staat . Bei Hegel , der für ökonomische Fragen
überhaupt wenig Interesse bekundet und von der kapitalistischen

Wirtschaftsweise und ihrer revolutionierenden Wirkung noch

keine Ahnung haben konnte , bedient sich deshalb die List der
gesellschaftlichen Vernunft , die in ihren Inhalten zeitlich und

national bedingten Moral - und Rechtsvorstellungen nicht achtend

,

wesentlich nur der nationalen Kämpfe als Mittel ihrer
eigenen

Selbstvervollkommnung . Neben diese nationalen Gegensätze , si
e

überschneidend und überwältigend , treten in der marxistischen
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Geschichtsauffassung die wirtschaftlich -sozialen Klassengegen
sätze . Der Klassenkampf ist es , der hier die Rolle des Bewegungs

mittels zur vernunftgemäßen gesellschaftlichen Höherentwicklung

übernimmt und seine erzenen Räder machen auch hier nicht Halt
vor den in ihren Inhalten nicht nur zeitlich und national , sondern
vor allem klassenmäßig sozial bedingten Sittlichkeits - und Rechts
vorstellungen . Auch Marx vermochte die Geschichte nicht anders

zu sehen wie Hegel , dem si
e

als „ Schlachtbank “ erschienen war ,

auf welcher das Glück der Völker , die Weisheit der Staaten und

d
ie Tugend der Individuen zum Opfer gebracht werden . “ In dieser

Dialektik der Welt is
t

beiden Denkern alles Sein zugleich Nicht
sein , ewig nur das Werden , das aus dem Kampf der Gegensätze zu

immer neuer Synthese emporsteigt .

In diesen seinen wesenhaftesten Grundlagen is
t

somit der
Marxismus die u

m e
in Forschungsprinzip von höchstem Erkenntnis

wert erweiterte monistische Vernunftphilosophie Hegels , eine , wie
schon Plenge fein gezeigt hat , „ in ihrem tiefsten Kerne idealisti
sche Gesellschaftsbetrachtung “ Wie reimt sich dieser Marx aber
mit dem Marx des berüchtigten Materialismus ? Auf die Frage ,

warum der Politiker Marx die Arbeiterklasse nicht zum idealisti
schen Streite fü

r

ihre Menschenwürde , sondern zum Kampfe für
ihre materiellen Interessen aufgerufen hat , auf diese Frage mag
uns der Dichter des deutschen Idealismus , Friedrich Schiller mit
seinem Epigramm , „ Würde des Menschen “ überschrieben , die
passende Antwort geben :

Nichts mehr davon , ich bitt ' euch ! Zu essen gebt ihm , zu wohnen ;

Habt ihr die Blöße bedeckt , gibt sich die Würde von selbst .

Damit is
t allerdings der marxistische Materialismus noch

keineswegs gekennzeichnet , denn Marx lebte in dem für das ge
samte Jahrhundert als Erbe des rationalistischen Naturrechts

kennzeichnenden Glauben , es lasse sich grundsätzlich alles Leben
durch Berechnen beherrschen . Und mehr noch , er meinte auch ,

in seinem ökonomisch -technischen Unterbau der Gesellschaft den
Demiurg endlich gefunden zu haben , der , selbst errechenbar , die
rationale Einsicht in alle die dunklen Gesellschaftsverhältnisse

erschließe . Auf diesem Wege entsteht in Marx d
ie Meinung , er

habe seine Lehre auf eine kausale , statt der teleologischen Not
wendigkeit Hegels begründet und könne deshalb für die Verwirk
lichung dieser naturgesetzlichen Entwicklung auf die Mitwirkung

aller Ideologie verzichten . Die Arbeiterklasse „hat keine Ideale

zu verwirklichen “ heißt das vielberufene Schlagwort . Wer aber
hinter dieses Zeitkostüm des 1

9 . Jahrhunderts zu sehen vermag ,
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der erblickt unter der positivistisch -naturwissenschaftlichen Auf
machung überall die vermeintlich verjagten ideellen Faktoren
durchbrechen . So wird gleich in der Fortsetzung dieses Schlag
wortes der Arbeiterklasse das „ Bewußtsein ihrer geschichtlichen
Sendung “ zugesprochen und von ihr der „ Heldenentschluß , ihrer
würdig zu handeln “ , erwartet . Und wenn Marx behauptet , es sei
dem Proletariat „ sein Ziel und seine geschichtliche Aktion in
seiner eigenen Lebenssituation wie in der ganzen Organisation der
heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig , unwiderruflich vor
gezeichnet “ , so täuscht uns diese Vorstellung eines mechanistischen
Gesellschaftswissens nicht über die Erkenntnis hinweg , daß hier
eine allerdings realistisch wirtschaftlich gestützte Behauptung

einer Bewegungsrichtung auftritt , deren „unwiderrufliche Ver
wirklichung dennoch abhängig bleibt von einer kausal nicht zu
erklärenden vernunftgemäßen Höherentwicklung in der Zukunft
und der ebenso axiomatischen menschlichen Fähigkeit , jene Ent
wicklung im Sinne Hegels zu erkennen und zu wollen . So sehen
wir Heutigen im natur -,,wissenschaftlichen “ Sozialismus , diesem
Ersatz fü

r

e
in ·verlorenes religiöses Geborgenheitsgefühl , einen

reizvollen Beweis für die List der Vernunft , der es hier einmal
gefiel , sich durch wissenschaftlich maskierte Leidenschaften zur
Selbstverwirklichung bringen zu lassen . Aber auch in dieser
materialistischen Geschichtsauffassung war e

s , um mit Hegel fort
zufahren , nicht die allgemeine Idee , welche sich in Gefahr begab ;

„ sie hält sich unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrund “ .
Für die heiß umstrittene Frage , ob Kant oder Hegel als der

gewichtigere Ahne der marxistischen Geschichtsauffassung zu

gelten hat , kann die Übereinstimmung in dieser , durch Interessen
kämpfe notwendig vorwärts getriebenen Entwicklungsteleologie
allerdings noch keine Entscheidungsgrundlage abgeben . War
doch auch Kant der Meinung gewesen , daß „ die schönste gesell

schaftliche Ordnung eine Frucht der „ Ungeselligkeit “ sei ; es

zwinge uns die Natur zu jener Ordnung hin , „wir mögen wollen
oder nicht “ . Was aber die eigentliche Eigenart des ökonomisch
historischen Denkens von Karl Marx ausmacht , was seine Ge
danken erst zur Untermauerung seiner Klassenkampflehre befähigte ,

is
t

das Denken in sozialen Masseneinheiten , seine transpersonale
Geisteshaltung . Und diese wichtigste Voraussetzung konnte ihn
nur Hegel und niemals Kant gelehrt haben , der ausschließlich in

menschlich -personalen Einheiten zu denken gewohnt war .

Der große Wirtschaftstheoretiker Marx , der Marx des „Kapi
tals “ steht also auf Hegels Schultern . Der andere Marx aber , der
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in

Erfahrungeten w
a
r

e
s

b
is

letztes a
l

revolutionäre Politiker und ethische Prophet des „Kommunisti
schen Manifests “ konnte mit dem in der Weltvernunft ruhenden
und in der gegenwärtigen politischen „Wirklichkeit der sittlichen
Idee “ aufgehenden Individuum Hegels nichts anfangen . Er mußte
diesem Sein gegenüber einen Appell des Sollens a

n jeden Einzel
nen richten . Und doch bleibt gerade a

n diesem weit von Hegel
wegführenden Punkte das Wort bestehen , das Marx von sich ge
sagt hat : er sei in der Auseinandersetzung mit der Hegelschen
Philosophie zum Sozialisten geworden .

Niemals dürfen wir vergessen , was Marxens Biograph Mehring
uns neuerlich bestätigt : „ daß der Kämpfer in ihm allemal den
Vortritt nahm vor dem Denker “ . Nur so läßt e

s

sich nämlich
verstehen , wenn wir in dem durchaus transpersonalen Weltbilde
des -Marxismus plötzlich e

in personalistisches Entwicklungsziel

auftauchen sehen und eine merkwürdige Mischung entsteht von
Hegel in Gesellschafts - und Geschichtsauffassung und Kant und
Fichte als der Krönung jener gesellschaftlichen Entwicklung .

Nicht nur in den liberalen Einflüssen des Vaterhauses und den
politischen Erfahrungen Marxens , sondern sicherlich auch in

seinem Allerpersönlichsten war e
s begründet , daß diesem Jünger

des preußischen Staatsphilosophen a
ls letztes allerdings sehr fernes

Idealziel eine durchaus nicht klar gedachte , mit den eigenen For
derungen einer wirtschaftlichen Gesellschaftsorganisation oft im

schärfsten Widerspruch stehende , individualistische Staatslosig

keit erschien . Hegels Sünde wider den objektiven Geist hatte
darin bestanden , daß e

r diesen zur gegenständlichen preußi

sehen Wirklichkeit profaniert hatte . Obzwar e
r selbst erkannte ,

daß die bürgerliche Gesellschaft in ihren „Gegensätzen und ihrer
Verwickelung das Schauspiel ebenso der Ausschweifung , wie des
Elends und des beiden gemeinschaftlichen physischen und sitt
lichen Verderbens “ darbiete , so hatte e

r

sich dennoch dem Glauben
hingegeben , in der ein wenig konstitutionell korrigierten und sich
kolonial ausdehnenden preußischen Monarchie die endgültig

höchste Organisationsform der menschlichen Gesellschaft gefun

den zu haben , hatte der Hoffnung gelebt , daß e
s dieser „Wirklich

keit der sittlichen Idee " gelingen werde , jene bürgerliche Wirt
schaftsgesellschaft in Harmonie zu setzen mit der sittlichen Ein
heit . Der junge Marx aber steht tief erschüttert vor einer ganz
anderen Wirklichkeit . E

r

muß sich klar machen , wie sich auch

im Staate das Privatinteresse „ a
ls

den Endzweck der Welt be
trachtet “ , „ den Staat zu seinem Mittel macht “ . E

r

erkennt den

- wie er sich damals noch ausdrückt — „ verworfenen Materialis

schen Wirklichen

, daß e
r die wider

den
objekti
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mus“ und zwar als eine „ unmittelbare Konsequenz jener Lehre ,
welche die Preußische Staatszeitung dem Gesetzgeber predigt bei
einem Holzgesetze nur an Holz und Wald zu denken und d

ie

einzelne materielle Aufgabe nicht politisch , d . h . im Zusammen
hang mit der ganzen Staatsvernunft und Staatssittlichkeit zu

lösen “ . In der Gegnerschaft gegen diese politische Wirklichkeit
haben Marx und Engels , viel seltener der deutsche Marxismus , das
Kind mit dem Bade ausgeschüttet und auch für den Staat als
solchen keine Rechtfertigung mehr gefunden . In der ersten Ent
täuschung will der Junghegelianer Marx vorerst gar nichts
anderes , als das Freiheitsgefühl in den Massen erwecken , denn
nur dieses könne „ aus der Gesellschaft wieder eine Gemeinschaft
der Menschen für ihre höchsten Zwecke , einen demokratischen
Staat machen “ . Der Mangel eines innerlichen Verhältnisses zum
Staat in der Idee führt aber ihn und Engels zu einem anarchischen
Freiheitsideal , dem keine irgendwie denkbare politische Formidee
mehr entspricht . Denn auch im Kantischen Sinne war jenes

Ideal einer herrschaftslosen Gesellschaft nicht mehr fähig , die

„Grundlage einer möglichen positiven Gesetzgebung “ zu bilden .

Wenn e
s aber allem Reden des Marxismus von der Ausbeuter

maschine Staat , vom Wegwerfen des „ Staatsplunders “ , der „ ab
sterben “ , „ einschlafen “ , durch eine freie „ Assoziation der Produ
zenten “ ersetzt werden wird , wenn e

s

selbst der Sozialistengesetz
gebung nicht gelungen is

t , das wohl auch in der nationalen Eigen
art der deutschen Arbeiterschaft gegründete Staatsgefühl aus
zurotten ,wenn die deutsche Sozialdemokratie sich stets , sowohl in
der Theorie zum „ Zukunftsstaat “ , wie in den entscheidensten
Augenblicken der praktischen Politik zum deutschen Staat be
kannt hat , so dankt das deutsche Volk dies wiederum nicht zuletzt
dem nachwirkenden Einflusse Hegels , der hier durch den Mund
seines Schülers Lassalle zur deutschen Sozialdemokratie ge
sprochen hat . Lassalle war e

s gewesen , der im Geiste Hegels die
Arbeiterschaft vor aller Feindschaft gegen den Staat als Einrich
tung gewarnt hat , der das Wort geprägt hat von jener liberalen

„ Nachtwächteridee “ des Staates , die ih
m lediglich nur den Zweck

zuerkenne , „Raub und Einbruch zu verhüten “ , ihm nur erlaube ,

„ die persönliche Freiheit und das Eigentum zu schützen “ . Als
echter Hegelianer verkündet dagegen Lassalle den Staat als „ diese
Einheit der Individuen in einem sittlichen Ganzen “ , das die Auf
gabe habe , die „ Entwicklung des Menschengeschlechts zur Frei
heit zu vollbringen “ . Es trat im deutschen Sozialismus neben den
ökonomischen Hegelianer Marx der politische Hegelianer Lassalle .
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So sehen wir nicht nur d
ie deutsche nationalstaatliche Be

wegung von Hegel ausgehen , nicht nur die Ideen von 1914 von
ihm geprägt , sondern auch den anderen mächtigen Strom der
deutschen Politik , der in die Bewegung von 1918 mündet , aus
Hegel entspringen . Heute haben beide Richtungen eine Einkehr

im Geiste Hegels notwendig , denn auf beide hat die intellektuelle
Hybris eines materialistischen Zeitalters nachdrücklich abgefärbt .

Nicht nur der Marxismus hat sich einer einseitigen Überwertung
der äußeren Mächte schuldig gemacht . Auch die nationale Macht
ideologie hat weit mehr an die Größe und Zahl der Kanonen ge
glaubt , als an die sie richtenden und in ihrem Tun von Ideen ge
leiteten Menschen . Selbstkritik auf beiden Seiten ist die erste
Voraussetzung für eine Synthese von Thesis und Antithesis , die
erste Voraussetzung für die Beantwortung jener deutschen Schick
salsfrage , die ich darin sehen möchte , daß e

s den beiden bislang

noch so feindlichen Strömungen gelingt , die Mündung in e
in Bett

zu finden . Die Richtung hat Hegel angedeutet . Sein nationaler
Staatsgedanke war aufgebaut auf der Gleichung , daß das Volk

d
ie Nation ausmacht , die Eine Nation aber den Einen Staat bildet .

Für unser heutiges Bewußtsein ist dieses Staatsbilden der Nation

nicht nur ein bloß von außen geschautes Bild , sondern eine be
wußte innere Wirksamkeit . An dieser Bildung des Staates hatte
aber die Nation nur einen ungenügenden und jenes Volk fast gar
keinen Anteil . Allzu schlecht hatte jene Gleichung Volk gleich

Nation gleich Staat gestimmt . Denn hatte schon Hegel gemerkt ,

daß nur einzelne Volksklassen geistig und wirtschaftlich a
n

den
Hervorbringungen der Nation teil haben , so sorgte die Wirtschafts
entwicklung der folgenden Jahrzehnte dafür , daß dieser Volksteil
noch kleiner , der Zusammenhang der losgerissenen Klassen mit
der Nation ein noch loserer wurde . Im hier gedachten Geiste muß .

heute aber auch die deutsche Arbeiterschaft , nachdem si
e

ihren

Anteil a
n der Bildung des deutschen Staates erkämpft hat , die

Forderung des kommunistischen Manifestes wahr machen und sich
durch Selbsttätigkeit wirtschaftlich und geistig zur „ nationalen
Klasse erheben und sich selbst a

ls

Nation konstituieren “ .

Deutscher Nationalstaatsgedanke und deutscher Sozialismus .

führen beide ihren Stammbaum auf Hegel zurück . Kein würdi
geres Denkmal vermögen sie ihrem Ahnherrn zu errichten , als .

wenn si
e

den gemeinsamen Weg finden zur Verwirklichung des
durch Marx und Lassalle vertieften Gedankens eines zu neuer
nationaler Macht organisierten deutschen Gesamtvolkes .
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Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen

Amtes 1871 – 1914 *)
(Die Akten sind erschienen in der Veröffentlichung : Die große
Politik der europäischen Kabinette , herausgegeben von Lepsius ,
Mendelssohn - Bartholdy, Thimme . Deutsche Verlagsgesellschaft fü

r

Politik und Geschichte , Berlin 1922 )

Von Karl Stählin

V . Der Rückversicherungsvertrag 1887

In dem für den russischen Außenminister Giers und Kaiser
Alexander selbst bestimmten Exposé Bismarcks vom 1

4 . Dezember
1886 1

8
8
) war unter anderm auch eines Gesprächs zwischen ih
m

und Peter Schuwalow vor Ausbruch des russisch -türkischen
Krieges gedacht . Es handelte sich dabei u

m die Frage , ob

Deutschland sich mit Rußland so intim verbinden könne , daß d
ie

dritte Kaisermacht , Österreich , dabei eklipsiert würde “ . Auf d
ie

Befürchtung des Kanzlers , „ daß wir dann mit Rußland und Frank
reich auf dem Kontinent allein übrigbleiben würden “ , hatte Schu
walow erwidert , daß diese Situation Deutschland keine Besorgnis

zu erwecken bräuchte , da ja zwischen ihm und Rußland gar keine
streitigen Interessen vorhanden wären , und Bismarck hatte ih

m

in letzterem Punkt zugestimmt , wie e
r das , abgesehen von der

Wirtschaftspolitik , auch jetzt noch tat . An das alles wurde e
r

innert , um dann desto schärfer den russischen Undank seit dem
Berliner Kongreß , die daraus und aus der französischen Feind
schaft für Deutschland resultierende Notwendigkeit der fortdauern
den Verbindung mit Österreich und die Unmöglichkeit zu unter
streichen , in Wien über freundschaftliche Befürwortung russischer
Wünsche hinauszugehen . Gleichzeitig wies das Exposé a

m An
fang wie a

m Schluß , wenn auch nur wie in akademischer Erörte

* ) Die ersten beiden Aufsätze dieser Reihe von zehn Artikeln sind in Heft 4 ,

die zweiten beiden Aufsätze in Heft 6 des 1
2 . Bandes der Zeitschrift für Politik

abgedruckt . ( S . 334 ff . und 485 ff . ) (Anm . der Redaktion )

1
3
8
) Vgl . Zeitschr . f . Pol . XII , 6 , S .494f .
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rung , auf den Umstand hin , daß „uns in der uns am meisten am
Herzen liegenden französischen Frage“ eine „ diplomatische Be
fürwortung " Rußlands vollständig fehle , obwohl sich Rußland
„ klar sein müßte , daß die Freiheit unserer politischen Aktion zu
seinen Gunsten eine größere sein würde, wenn unsere Beziehungen

zu Frankreich “ durch beruhigende Einwirkung auf die dortige

Revanchestimmung „ gesichertere wären “ 1
8
9
) . Dieses Schriftstück

verfehlte seine Wirkung nicht . In mehrfachen Gesprächen mit
dem Geschäftsträger in Petersburg v . Bülow kam Giers auf die
darin enthaltenen , ,bitteren Wahrheiten “ zurück 1

4
0
) . E
r

teilte ihm
mit , daß sein Kaiser eine a

n

sich sehr vage Äußerung über die alte
russisch -preußische Freundschaft , „das Unterpfand gegenseitiger

Sicherheit “ , die in einer vorhergehenden Depesche a
n Paul Schu

walow enthalten war , als das Versprechen freundschaftlicher Neu
tralität für den Fall eines deutsch -französischen Konfliktes inter
pretiert und , sich nach seiner langsamen Weise die Sache über
legend , endlich e

in

„ Vollkommen einverstanden “ an den Rand ge
malt habe 1

4
1
) . Und schließlich griff Giers aus eigener Initiative

den Gedanken des engeren russisch -deutschen Bündnisses auf ,

wiederum in Anlehnung a
n kürzlich aus kaiserlichem Munde ge

fallene Worte : „Wie schade , " habe Alexander II
I
. gesagt , „ daß

wir nichtmit Deutschland allein sind . Deutschland und Rußland
fest verknüpft würden alles in Ordnung bringen , überall Ruhe und
Frieden aufrechterhalten , die Revolution abwenden und die Herren

d
e
r

Welt sein . Leider steht aber Österreich zwischen uns . “

Wir erinnern uns unwillkürlich der analogen Äußerung Churchills

a
m andern Ende Europas e
in Jahr vorher , und wie Bismarck auch

England gegenüber die Notwendigkeit der dritten Macht , Öster
reichs , betont hatte 1

4
2
) . Übrigens , so referierte Giers weiter , wolle

der Kaiser kein Bündnis gegen Österreich ; er möchte nur eines
ohne Österreich . „Wir könnten ja uns gegenseitig versprechen ,

daß wir den derzeitigen Territorialbestand Österreich -Ungarns
respektieren und aufrechterhalten wollten “ 14

3
) . Als dann Giers

dem Zaren das Exposé vorlas , betonte dieser mehrmals : das intime
Einvernehmen mit Preußen bilde a

ls

eine nicht allein nützliche ,

1
3
9
) Akten V , 97 ff . 1
4
0
) V , 105 . 141 ) V , 90 u . 107 .

142 ) Zeitschr . f . Pol . XII , 6 , S .499f . „Alle Politik “ , sagt Bismarck einmal

in klassischer Prägung einer Grundregel , „ läßt sich in die Formel fassen , versuche

za Dreien zu sein , solange die Welt durch das unsichere Gleichgewicht von fünf
Großmächten regiert wird , das is

t

die wahre Sicherung gegen Koalitionen . “

Vgl . Rothfels , Zur Geschichte des Rückversicherungsvertrages (Preuß . Jahr
bücher 187 , II

I , S . 28
8
) .

148 ) V , 108 .

Zeitschrift für Politik . 1
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sondern allernotwendigste Sache , die stets existiert habe und stets
existieren werde , den Angelpunkt seiner Politik 1

4
4
) .

Anfang Januar 1887 traf Graf Peter Schuwalow in außer +

ordentlicher Mission in Berlin e
in , um den angeblichen neuen

Plänen des im Vorjahr gestürzten Battenbergers auf Bulgarien
entgegenzutreten . Nach Erledigung dieses dienstlichen Auftrags

kam das privatim mit dem Staatssekretär Herbert Bismarck weiter
geführte Gespräch auf d

ie allgemeine politische Situation . Selbst
eine so schöne Depesche wie jenes Exposé des Reichskanzlers ,

meinte Schuwalow , bringe die Dinge nicht vorwärts ; man müsse
vielmehr „ absolut dahin kommen , daß der Reichskanzler sich in

seiner Politik nicht mehr von der Sorge beeinflussen zu lassen

braucht , daß Rußland cause commune mit Frankreich machen
könnte . Ich setze meinen Kopf zum Pfande , daß der Kaiser
Alexander niemals Deutschland angreifen wird , am allerwenigsten

im Bunde mit Frankreich , und ich bin überzeugt , daß sich inner
halb 2

4 Stunden eine schriftliche , bindende Erklärung in Form

eines Vertrages von ihm erreichen läßt , daß e
r

sich in französisch
deutsche Händel niemals einmischen wird , einerlei o

b Frankreich

Deutschland angreift , oder o
b Sie Frankreich mit Krieg überziehen

und ihm 1
4 Milliarden Kontribution auferlegen , ja selbst einen

preußischen General als Gouverneur nach Paris setzen “ . Und
sogar wenn der Zar später momentan seinen Entschluß bereuen
sollte , so würde er bei seinem loyalen Charakter doch „ durch alle
Peripetien unentwegt daran festhalten “ . Als einzige Gegenleistung
müßte Deutschland schriftlich wiederholen , daß e

s Rußland nicht
verhindern wolle , den Verschluß der Meerengen zu erreichen ;
denn von den Bulgaren und Südslawen habe der Kaiser voll
kommen genug und würde sich gern mit guter Manier aus diesen
Balkanprovinzen herausziehen . Verhelfe aber Deutschland noch
nebenher dazu , daß Österreich die Ausübung des berechtigten
russischen Einflusses in Bulgarien nicht verhindere , während Ruß
land den seit langer Zeit schon bestehenden österreichischen Ein
fluß in Serbien anerkenne , statt der absurden Idee einiger russi
scher Köpfe nachzujagen , die aus Serbien einen Pufferstaat
zwischen den beiden Interessensphären machen wollten , so könnte
Rußland „auch mit Österreich in vollem Frieden und Vertrauen
leben " , und alle die großen schwebenden Fragen wären damit
geregelt 1 * ) .

Es muß hier von vornherein bemerkt werden , daß das für
Rußland immer quälendere bulgarische Problem , wie e

s schon sein

1
4 ) V , 115 . 1
4
6
) V , 160 ff . u . 212f .
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Vertragsangebot zweifellos besonders beeinflußt hat , auch in

d
e
n

folgenden Verhandlungen keineswegs bloß „ nebenher ' ging ,

Endern eine Hauptrolle spielte . Bismarck aber hatte zunächst
erreicht , was er seit den letzten Wochen des Vorjahres erstrebte .

E
s wurde fürs erste e
in persönlicher Briefwechsel zwischen den

beiden Kaisern über die bulgarische Angelegenheit verabredet :

H
in

Schreiben des Zaren und eine Antwort Kaiser Wilhelms , die

d
e
n

Fürsten Alexander vollständig preisgab und so , wie der
Kanzler sich ausdrückte , „ eine Scheidung zwischen uns und dem
Battenbergschwindel “ herstellte 1

4
0
) . Und a
m gleichen Tag , an

dem diese Verabredung getroffen wurde – e
s war der 1
0 . Januar ,

der Vorabend der Septennatsrede — , entwarf Bismarck mit Peter
Schuwalow e

in deutsch -russisches Abkommen : „Wenn die Entente

zu 3 e
n , deren Unbeständigkeit offenbar is
t , durch eine Entente

zu 2 e
n zwischen Deutschland und Rußland ersetzt werden sollte ,

2
0 könnte diese Entente auf folgenden Grundlagen errichtet werden :

Deutschland würde Rußland das ausschließliche Recht zuerkennen ,

seinen Einfluß in Bulgarien und in Rumelien auszuüben , für den

Fall , daß dieses letztere sich mit Bulgarien unieren würde “ ; denn

d
ie Union unter dem Battenberger galt für Bismarck als keine

definitive . „ Überdies könnte Rußland auf die freundschaftliche
Veutralität Deutschlands zählen ,wenn die Sorge für d

ie Interessen

Rußlands Seine Majestät den Kaiser von Rußland zwingen würde ,

sich des Verschlusses der Meerengen zu versichern und so in

seinen Händen den Schlüssel zum Schwarzen Meer zu bewahren .

Deutschland würde seinerseits auf die gleiche freundschaftliche
Neutralität Rußlands in jedem Konflikt zählen können , der
zwischen Deutschland und Frankreich entstehen könnte . Rußland
und Deutschland verpflichten sich , in dem sie die Existenz des

Österreichisch -ungarischen Kaiserreichs für die Erhaltung des
Europäischen Gleichgewichts als notwendig anerkennen , nichts
gegen seine territoriale Integrität zu unternehmen , ausgenommen
einen Angriff von Seite Österreichs . Deutschland und Rußland
erkennen die Notwendigkeit der Erhaltung der Unabhängigkeit

d
e
s

Königreichs Serbien a
n , solange e
s

so , wie e
s is
t , und unter

dem Szepter König Milans verbleibt “ 1
4
7
) .

E
s

war ein Coup der deutschfreundlichen Friedenspartei in

Rußland , der auf solche Weise inszeniert wurde . Aber aus den

1
4 ) V , 163ff .

1
4
7
) V , 214 . Der letzte Beisatz : „ Bolange e
s

8
0
“ u
sw . mit Blei von der

Hand Bismarcks selbst .

1
0
*
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24 Stunden , von denen Peter Schuwalow in übergroßem Optimis
mus gesprochen hatte , wurden , freilich mehr durch die Schuld der
russischen Minister als des Kaisers selbst , über fünf Monate , bis
die Ratifikation vollzogen war, und Bismarck wußte , was er tat,

als er während der bekannten Schnäbeleaffäre im April die schwere
Krisis durch ein sehr versöhnliches Verhalten gegenüber Frank
reich löste. Nach Mitte Februar war noch keinerlei Antwort aus
Rußland eingetroffen , so daß er damals , zumal die russische Presse
hetze gegen Deutschland wieder eröffnet war und die offiziellen
Blätter sich nur in der Form von den andern unterschieden 1

4
8
) ,

schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte 14 ) . Dabei mußte e
r

sich jede Mahnung versagen , um nicht den Eindruck in Peters
burg zu erwecken , „ al

s

o
b unser Bedürfnis zu derartigen Ab

machungen dringender wäre als das Rußlands “ , und auch
Schweinitz wurde ausdrücklich instruiert , keinerlei Initiative , sei

e
s wegen Erneuerung des im Juni ablaufenden Vertrages zu Dreien

oder Abschluß desjenigen zu Zweien , zu ergreifen . Diese Haltung

beobachtete e
r während der ganzen Verhandlungen . Nur eine

sehr wichtige Erklärung in anderer Hinsicht hat e
r noch im Fe

bruar abgegeben , deren Inhalt bereits bei der Erneuerung des
Dreikaiserverhältnisses von 1884 eine Hauptvoraussetzung g

e

bildet hatte . Wie damals , so betonte der Kanzler neuerdings , daß
wir als Sieger in einem französischen Krieg dasselbe , ja vielleicht
sogar noch e

in größeres Interesse als Rußland daran hätten , daß
Frankreichs Großmachtstellung erhalten bleibe , und zwar schon
aus dem Grund , weil wir für den Fall einer wieder radikalen , nach
Gladstones Lieblingsprojekt zu einem russischen Bündnis neigen

den Regierung in England eines maritimen Gegengewichts gegen

diese Macht bedürften . Und wenn schon die Vernichtung der pol
nischen , vergleichsweise so unbedeutenden und in sich sozial ge
spaltenen Nationalität durch drei große Reiche seit hundert
Jahren nicht gelungen sei , wie viel weniger könnten wir gegenüber

Frankreich a
n Ähnliches denken . Vielmehr würden wir es gerade

so schonend wie 1866 Österreich behandeln ; wenn e
r aber im

148 ) V , 220 .

1
4
9
) V , 119 . Die verdienten Herausgeber befinden sich mit der Anmerkung

auf dieser Seite , als meine Bismarck in seinem Brief a
n Radowitz in Kon

stantinopel mit der Erwähnung seiner „ vertraulichen und außeramtlichen “ Son
dierung einen Passus seines Erlasses vom 1

4 . Dezember , in offenkundigem Irrtum .

Auch die Zeitangabe „ von etwas länger als einem Monat " steht dem entgegen . Es

is
t

nichts anderes a
ls

der erste Entwurf des Rückversicherungsvertrages gemeint .

Vgl . V , 218 u . 220 , auch zum folgenden .
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Reichstag anders gesprochen habe — er meint die Septennatsrede ,

die e
in , ,saigner à blanc " durch den Obsiegenden voraussagte — , so

se
i

das nur geschehen , um vom Kriege abzuschrecken 1
5
0
) .

Doch erst a
m

1
9 . März brach Giers das Schweigen , erst nach

weiteren fünf Wochen hielt er dem Zaren darüber Vortrag . Per
sönlich war er e

in Freund der Abmachung zu Dreien , jedoch stand

e
r mit dieser Anschauung fast allein . Der Kaiser war immer noch

durch die Delegationsreden Kálnokys und Andrássys vom No
vember insultiert und wollte „nicht länger Komödie spielen “ 16

1
) ;

auch scheute e
r sich , mit den Wünschen der ungeheuren Mehr

heit aller Russen “ in Konflikt zu geraten . Zur Erneuerung des
Bündnisses mit Deutschland erklärte e

r sich dagegen wirklich
sofort bereit und entschlossen . Und Österreich konnte , wie sich
Giers nun aussprach , „ wenn auch nicht formell , so doch materiell

a
n

den Vorteilen des Kaiserbundes weiter teilnehmen " ; denn der
Zar , so wiederholte der Minister fast wörtlich die früheren Er
klärungen , habe nichts dagegen , daß Rußland „ die besten Be
ziehungen zu Österreich “ unterhalte , nur das Paktieren mit ihm
wolle e

r vermeiden 1
5
3
) . Bismarck hatte seinem uns schon aus dem

Jahr 1879 bekannten Gedanken gemäß als eigentliches Ziel die
Rückversicherung innerhalb des fortzusetzenden Dreikaiserbünd
nisses im Auge 1

5
3
) . Zwar lautet seine Randbemerkung zum

Bülowschen Bericht vom 2
5 . April , der ihm die letzten russischen

Eröffnungen mitteilte : „ für uns is
t

e
s ganz gleichgültig , ob à 2

oder à 3 ,wenn wir nur nicht gegen Österreich gehen sollen oder
versprechen e

s

im Stiche zu lassen , wenn e
s angegriffen

wird “ 1
5
4
) . Indem e
r

aber jetzt , um das alte Verhältnis auch auf
diesem neuen Wege ganz sicherzustellen , zu einem wieder einmal

in seiner großartigen Kühnheit verblüffenden Mittel griff ,machte er

damit zugleich einen letzten Versuch , doch noch zur Erneuerung des
Dreikaiserabkommens zu gelangen : er gab nach vorheriger Korre
spondenz mit Kálnoky a

n Rußland den wesentlichen Inhalt des
deutsch -österreichischen Bündnisses von 1879 bekannt . Vielleicht
käme man dort , so kalkulierte Bismarck , durch die Erkenntnis
dieses festen Vertragsverhältnisses u

m

so eher zur Einsicht der
Notwendigkeit einer Verlängerung des Dreikaiserbündnisses 1

6 ) .

Hatte doch bisher selbst der russische Botschafter noch gemeint ,

d
ie Tragweite der Artikel von 1879 seimit den bekannten Worten

Bismarcks zu Gortschakow von 1876 umschrieben : wir könnten

nendenz mit Kálnoky
mindnisses von 1879 bekamie

Erkenntnis

1
6
9

VI , 177 . Vgl . V , 219 . 161 ) V , 228 . 1
6
2
) V , 223 ff .

1
5
3
) Vgl . Zeitschr . f . Pol .XII , 4 , S . 338 . 1
5
4
) Akten V , 225 . 156 ) V , 234 .
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vertragen , daß unsere beiden Nachbarn im Kampf gegeneinander

Schlachten verloren , aber nicht, daß der eine durch den andern
tödlich verwundet würde, — während er nun hören mußte , daß
wir , wenn das europäische „Gleichgewicht in betreff Österreichs
gefährdet wäre , unmöglich abwarten könnten , ob und bis diese
befreundete Macht etwa außerstande gesetzt würde, ihrerseits uns
in der Erhaltung dieses Gleichgewichts beizustehen “ , m. a. W . daß
wir Österreich gegen einen russischen Angriff von Haus aus mit
der vollen verfügbaren Macht beispringen würden 1

5
6
) . Als e
s

trotzdem nicht gelang , von Kaiser Alexander die erstrebte Zu
stimmung zum neuen dreifachen Abschluß zu erreichen , ließ e

r

aus dem alten Motiv , Deutschland und Österreich nicht als „ be
sorgter und friedensbedürftiger als Rußland selbst “ hinzustellen
und so den chauvinistischen Russen nur Wasser auf ihre Mühlen

zu leiten , „ die Sache ruhig fallen “ und tröstete Kálnoky : ein
großer , ganz Europa umfassender Krieg wäre zwar , wie e

r auch
ausfiele , eine allgemeine Kalamität ; indes ständen die Chancen
schließlich nicht zugunsten Frankreichs und Rußlands , wenn nur
die deutschen und österreichischen Kräfte fest vereinigt bleiben
und durch keine Verwicklungen mit Italien in ihrer Verteidigung
beschränkt wären 1

5
7
) . Freilich war e
s nun möglich , „ daß die

aktenmäßige Überzeugung von dem Fortbestehen unserer Be
ziehungen zu Österreich der Pflege derer mit Rußland nicht
förderlich sein werde “ . Aber gerade das ehrliche Aufdecken der
Karten konnte auf Rußland auch umgekehrt wirken und e

s um so

zwingender veranlassen , mit Deutschland und mit Österreich zu
gleich in guter Freundschaft zu bleiben 1

5
8
) .

Im Zusammenhang mit solchen Erwägungen frug der Kanzler
den Botschafter Schuwalow , „ wie weit er auf unsere Vertragstreue
Rußland gegenüber noch Vertrauen haben könnte , wenn wir uns
durch ihn überreden ließen , den zwischen uns und Österreich
zweifellos bestehenden Vertrag zu brechen oder doch seinen
jüngsten Vorschlägen entsprechend zu ,korrigieren . “ Denn jener
scheint e

s gewesen zu sein , der mit allerhand Österreich beein
trächtigenden „ Finasserien “ , welche ihm selbst den Weg zum
erstrebten Ministerposten als Nachfolger Giers ' ebnen sollten , den
Abschluß der Rückversicherung u

m Wochen und Monate ver

1
8
6
) V , 235 u . 237f . Vgl . 78 Anm . : das hier wiedergegebene Diktat

Bismarcks scheint indes gerade den Unterschied , auf den e
s

ihm ankam , weniger
scharf zu unterstreichen als die Briefstelle S . 235 .

167 ) V , 259 f .

1
6
8
) V , 251 , auch zum folgenden .
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zögerte 1
5
9
) . Bismarck war bei jedem Wort dieser russischen

Gegenformulierung auf der Hut . Er wies die „ kindische “ Zu
mutung zurück , die allgemeine Anerkennung des von Rußland zu

bestimmenden künftigen Regenten der Bulgaren und seine An
nahme durch diese herbeizuführen , wenn e

r auch von vornherein

bereit war , seinerseits „ sozusagen e
in Blanquet zu unterzeichnen “ ,

in das Kaiser Alexander nur den Namen der ih
m genehmen Per

winlichkeit einzutragen hätte 1
6
0
) . Weiter drang e
r

darauf , daß der
Satz „ Deutschland wird Rußland seinen Beistand leihen , um in

Bulgarien eine reguläre und legale Regierung wiederherzustellen "

nach dem zweiten Wort den Zusatz „ wie in der Vergangenheit “

-Thielt , damit Rußland nicht irgendwelche „ unberechenbare An
forderungen “ für die Zukunft stellen könnte . Ferner strich e

r

inen ganzen Absatz , der Österreich nur die ihm durch den Berliner
Vertrag eingeräumte Balkanposition unter Auslassung der be
conderen geheimen Abmachungen vorher und nachher zuerkannte
und Deutschland überdies verpflichten wollte , bei , ,Eingriffen “ und

„Hemmungen “ der russischen Aktion in Bulgarien durch das
Wiener Kabinett diesem den Anspruch auf den casus foederis zu

Versagen ; denn keine kontrahierende Macht könne sich in analogen

Fällen Vorschriften über dessen Eintritt oder Nichteintritt machen
lassen , und bei einem a

n sich unmöglichen Versuch , den Begriff

„Angriffskrieg “ von vornherein zu definieren , könnten a
m aller

wenigsten so dehnbare Worte wie „Eingriffe “ und „ Hemmungen “

zu
r Grundlage dienen 1
0
1
) . Er versäumte auch nicht , noch im

letzten Moment vor dem Abschluß Rußland gegenüber klar
zustellen , welche Vorteile e

s ohne deutsches Äquivalent einheimse ;

e
s könnte ja außer mit Österreich auch mit der Türkei , England

und Italien , und zwar vermutlich mit allen gleichzeitig , über die
Balkanfragen in Krieg geraten , und Deutschland wäre dann , statt
sich frei bewegen und sein Gewicht in die eine oder die andere
Wagschale werfen zu können , von vornherein auf der russischen
Seite festgelegt . Andererseits betonte e

r bis zuletzt , um sich von
Rußland suchen zu lassen , die Stärke der deutschen Position :

Rußland überschätze offenbar die Vorteile , die der Vertrag für
umnsFrankreich gegenüber mit sich bringe . Selbst einem französisch
russischen Angriff glaube Deutschland mit Gottes Hilfe gewachsen

zu sein ; denn zu Bundesgenossen würde e
s bei der Abwehr das

peite feste
werfen

und
sein

1
5
9
) V , 241 , 250 u . a . Nach seinen Berichten über d
ie Verhandlungen mit

Bismarck ( „ Krasny Archiv “ 1 ) hielt sich Schuwalow allerdings mit seinen Ein
Finden vielfach nur an seine Instruktion .

1
9
0
) V , 242 . 1
6
1
) V , 247ff . , auch zum folgenden .
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ganze übrige Europa haben , da keine der anderen Mächte sich
einer giegreichen französisch - russischen Koalition ohne Deutsch
land gegenüber befinden wolle . Sollten aber unsere Beziehungen

zu Rußland in
s

Freie fallen “ , womit wir uns bei den „ in breiter

Weise geduldeten und gepflegten Kundgebungen russisch -französi
scher Sympathien und Allianzneigungen “ längst hätten vertraut
machen müssen , so ständen wir der Frage gegenüber , ob wir
ungere freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Mächten , die
Pforte nicht ausgeschlossen , fester und enger gestalten “ wollten .

S
o

fanden die Russen im großen und kleinen diplomatischen
Spiel in Bismarck ihren Meister , der si

e

schließlich zugleich mit
Drohungen und niemals mit schwächlich furchtsamen Bitten um
warb . Trotz der Fortdauer eigener schwerer Bedrohung . Zwar
war ja die Dreierentente zustande gebracht , und seit dem Mai
war Boulanger aus den französischen Kabinett bei dessen Neu
bildung ausgeschifft worden . Aber jene Entente war doch für den
Ernstfall noch nicht erprobt ; der französische General sollte
bekanntlich als Politiker zunächst nur noch volkstümlicher werden ,

und die eben erwähnten Worte Bismarcks über neue russisch
französische Annäherungsversuche waren nur allzu berechtigt .

Hatte doch der russische Botschafter von Mohrenheim während
der Pariser Ministerkrisis dort offen ausgesprochen , daß Boulangers
Rücktritt dem Kaiser Alexander unerwünscht wäre . In Moskau
wie in Petersburg behielt der nun zum Korpskommandanten in

Clermont -Ferrand Ernannte , wie Schweinitz Anfang Juni aus Rub
land berichtete , nicht nur begeisterte Bewunderer , sondern auch
direkte Beziehungen ; durch die vielen zwischen Paris und Peters
burg hin und her reisenden Russen bestand ein fortwährender Aus
tausch schriftlicher und mündlicher Mitteilungen weiter , und ähn
lich wie die Pariser Konservativen noch vor kurzem den Kriegs
minister a

ls Ordnungsschaffer im monarchistischen Sinne begrüßt

hatten , so träumte wohlder Zar in seiner Einsamkeit von Gatschina
noch immer von der Möglichkeit , „ jener populäre Soldat könne
sich in einen großen Gendarmen verwandeln , der alle in Frank
roich lebenden Nihilisten ausliefern würde " 18

2
) . Bismarck selbst

abor ging in seinen realpolitischen Erwägungen noch weiter als

noin l 'etersburger Botschafter . Er fand e
s

„ unbestreitbar , daß e
in

doutsch -französischer Krieg Rußland eine analoge Freiheit d
e
r

Bowegung geben würde , wie sie etwa ein Krieg Deutschlands mit
Rußland der englischen Politik gewähren würde . “ S

o aufrichtig

1
0
9
) V
I , 110€ .
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„ d
ie platonische Friedensliebe des Zaren “ an und für sich sein

mochte , so wenig verkannte e
r , daß dieser in erster Linie immer

e
in russischer Politiker bleibe , dem der Ausbruch eines

deutsch -französischen Krieges die willkommene Handhabe bieten
mußte , „ um mit wenig Mitteln einen zwingenden Druck auf uns
auszuüben " . Es unterlag für ihn nach alledem keinem Zweifel , daß

„das amtliche Rußland nicht weniger a
ls das panslawistische trotz

aller offiziellen Ausflüchte und Ableugnungen im geheimen für die
Herbeiführung dieses Krieges hetzte und arbeitete 1

0
3
) .

Noch a
m 1
0 . Juni ließ Bismarck diese Befürchtungen a
n

Schweinitz schreiben , obwohl kurz zuvor mit der plötzlichen
Dienstentlassung des Generals Bogdanowitsch , der rechten Hand
Katkows , vom Kaiser ein abschreckendes Exempel statuiert war .

Aber a
m

1
8 . kam der Vertrag endlich doch nach des Kanzlers

Wünschen zustande : am gleichen Tag , an dem — wenigstens nach

deutscher Rechnung 1
6
4
) – das Dreikaiserbündnis ablief . Da die

Gegenseite den Zeitraum von fünf Jahren nur mit jenen besonderen
Zugeständnissen bewilligt hätte und der Kanzler wiederum jedes

Nachlaufen lieber vermied , so galt er bloß auf drei Jahre . Auch
kam e

s

ihm in erster Linie darauf an , für den Fall eines franzö
sischen Angriffes , der damals immer noch so nahe lag , zunächst
einmal der russischen Neutralität versichert zu sein . Die Mög
lichkeit der Verlängerung „ für dieses , mit unseren Österreichisch
italienischen Verpflichtungen konkurrierende " und unter gewissen

Konstellationen deshalb ihm im weiteren Verlauf doch schwieriger

a
ls früher erscheinende Verhältnis wollte e
r

sich lieber für einen
Zeitpunkt vorbehalten , in dem man besser a

ls damals die Zukunft
übersehen konnte 1

8
6
) . Die beiden kaiserlichen Höfe schlossen das

Abkommen , wie e
s

in der Einleitung hieß , zur Wahrung des all
gemeinen Friedens und zur Sicherung der „ defensiven Position "

ihrer Staaten a
b . Befand sich einer der Kontrahenten im Krieg

mit einer dritten Großmacht , so hatte der andere wohlwollende
Neutralität zu wahren und für die Lokalisierung des Konfliktes
Sorge zu tragen . Ausdrücklich von dieser Abmachung ausge
nommen war – e

in Ergebnis der Forderung Bismarcks auf Grund
des Vertrags von 1879 , der dann wieder das russische Postulat

n
g
„ fü
r

inkurrierenderlauf
doch

fü
r

e
in

1
8
3
) V
I , 112 .

1
4 ) Die Österreicher nahmen den 2
7 . Juni an : 8 . V , 259 Anm .

1
6
5
) V , 257 u . V
I , 342 . Vgl .Zeitschr . f . Pol .XII , 4 , S . 338 . Ich sage ausdrück

lich : „ im weiteren Verlauf “ ; denn diese ganze Äußerung stammt erst vom
August 1888 , wo e

r

die Dinge , schon im Begriff zu England abzuschwenken

( v
g
l
. Späteres ) , anders ansah .
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fü
r

Frankreich entsprach , — e
in durch einen der beiden Kontra

henten gegen Österreich oder Frankreich geführter Angriffskrieg .

Deutschland erkannte die von Rußland auf der Balkanhalbinsel
historisch erworbenen Rechte a

n und besonders die Legitimität
seines „ pråponderierenden und entscheidenden Einflusses " in Bul
garien und Ostrumelien . Ohne vorherige deutsch -russische Ver
ständigung durfte der territoriale status quo der Halbinsel keine
Abänderung erleiden , und jedem gegenteiligen Versuch hatten sich
beide Mächte eventuell zu widersetzen . Endlich wurde der euro
päische und gegenseitig verpflichtende Charakter des Grundsatzes
der Meerengensperre gemäß seiner völkerrechtlichen Basis und
vertraglichen Festlegung anerkannt . Beide Mächte hatten g

e

meinsam darüber zu wachen , daß die Türkei keine Ausnahme zu

gunsten irgendeiner Regierung gestatte , indem si
e

Operationen

einer kriegführenden Macht in dem betreffenden Teil ihres Reiches
zuließe . Schon bei einer nur bevorstehenden Verletzung dieses
Artikels war die Türkei davon in Kenntnis zu setzen , daß man si

e

eintretenden Falles als im Kriegszustand gegenüber der geschädig
ten Partei befindlich und der Wohltaten verlustig betrachte , die
der Sicherung ihres territorialen Besitzstandes durch den Berliner
Vertrag zuerkannt seien .

Ein „ ganz geheimes Zusatzprotokoll “ stand jedoch zu dieser
Abmachung über die Meerengen in seltsamem Kontrast . Hier ver
sprach nämlich Deutschland nicht nur seinen Beistand in Bulgarien

in der oben schon angegebenen Formulierung und unter noch
maliger ausdrücklicher Ablehnung des Battenbergers , sondern e

s

verpflichtete sich auch , im Fall der russische Kaiser sich im Inter
esse seines Reiches gezwungen sähe , selbst die Aufgabe der Ver
teidigung des Zugangs zum Schwarzen Meer zu übernehmen , zu

wohlwollender Neutralität und moralischer wie diplomatischer
Unterstützung der Maßnahmen , die er für nötig erachtete , um den
Schlüssel seines Reiches zu bewahren 1

6
6
) .

Das Abkommen war aber überhaupt so geheim , daß nach der
Versicherung Giers ' selbst auf russischer Seite anfänglich nur sechs
Personen — außer ihm und dem Kaiser dessen Bruder Großfürst
Wladimir , die zwei Schuwalows und der Kabinettschef Graf Lams
dorff — darum wußten 1

8
7
) . Graf Kálnoky war erstaunt , wie Rub

land infolge der Nichterneuerung des Dreikaiservertrags , von der
allein e

r Kenntnis hatte , auch den für seine Politik wichtigsten

166 ) V , 253 ff .

1
6
7
) V , 225 . Später kamen noch drei , darunter der Botschafter in Wien ,

Fürst Lobanow , hinzu : 258 .



Stählin , Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 155

Punkt , die Zusagen über die Meerengenfrage , ins Wasser habe
fallen lassen 1

6
8
) . Und wenn Bismarck auch wieder ganz anderer

Ansicht über die Geheimhaltung gegenüber Österreich war und e
s

a
m liebsten gesehen hätte , daß die Sache von Rußland ebruitiert “

würde , da Franz Joseph , geschweige daß e
r durch den geschehenen

deutsch -russischen Abschluß mißtrauisch gegen Deutschland würde ,

vielmehr ihn begrüßen dürfte , — so legte er doch auch seinem kaiser
lichen Herrn für die bevorstehende Zusammenkunft mit Franz
Joseph in Gastein in Rücksicht auf den Zaren , der seine eigenen
Panslawisten im Fall des Bekanntwerdens fürchtete , volles Still
schweigen auf : denn ,während unsere österreichischen Beziehungen
auf so breiter Basis ruhten , daß si

e

selbst „ durch vorübergehende

Soupçons eines argwöhnischen Souveräns “ nicht umgeworfen

werden könnten , habe das Faß in Rußland keinen anderen Boden

a
ls die Persönlichkeit Alexanders selbst ; „ wenn wir denselben aus

schlagen , so läuft das Faß aus . “ Im übrigen hätten wir die Geheim
haltung versprochen , und „ wir haben “ – e

s is
t

eins der stolzen
Bismarckworte , das durch den schnöden Betrug der Franzosen im

Ausgang des Weltkrieges seine eigenartige nachträgliche Beleuch
tung erfahren sollte , – „ in bezug auf Worthalten andere Ver
pflichtungen als slawische und romanische Völker " 16

9
) .

Indessen atmete Kaiser Alexander förmlich auf . E
r

hatte nach

Giers größeres Selbstvertrauen gewonnen , seit e
r sah , welch

geringen Aufwandes a
n Willenskraft e
s bedurfte , um die inneren

Gegner seiner offiziellen Politik zum Schweigen zu bringen . E
r

fühlte sich jetzt „wie nach einer gewonnenen Schlacht “ . Giers
selbst empfing d

ie Glückwünsche unseres Petersburger Bot
schafters , denn e

s habe , wie dieser nach Hause schrieb , wirklich
mehr a

ls gewöhnliche russische „ Zivilcourage “ dazu gehört , um

gleichzeitig dem Monarchen und dem „ Diktator “ – so habe
man den Panslawistenführer Katkow noch vor sechs Wochen
genannt – mit eigener Selbständigkeit entgegenzutreten . Jetzt
aber seien hoffentlich „ der Zauber des publizistischen Pseudo
patriotismus gebrochen und die Intrigen der freiwilligen Diplo
inaten beseitigt . . . afflavit et dissipati sunt “ 17

0
) . Graf Herbert

versah freilich das überschwängliche Zitat mit zwei Fragezeichen ,

und noch sechs Tage vorher hatte sich Schweinitz selbst weit

nüchterner geäußert : er habe , wie in seinen Berichten so auch in

seinen Gesprächen mit Giers , niemals seine Zweifel verschwiegen ,

o
b Kaiser Alexander , der einem Katkow so große Nachgiebigkeit

1
6
5
) V , 262 . 1
8
9
) V , 26
5
ff . 1
7
0
) V , 257f .
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zeige , weil er ihn a
ls

den Dolmetsch der russischen Volksseele an
gesehen habe , nicht noch nachgiebiger sein würde , wenn d

ie

Öfentlicbe Meinung sich noch lauter , stürmischer , vielleicht durch
Kundgebungen militārischer Politiker äußerte " . Unter der Voraus
setzung aber , daß wir weder unser Bündnis mit Österreich noch
unsere Freundschaft mit irgendeiner anderen Macht aufs Spiel
setzten , und im Hinblick auf den ehrlichen Charakter des Zaren
schien auch ihm das jetzt Erreichte dennoch hohen Wert zu

haben " ) .

Die eigene Interpretation Bismarcks is
t

uns natürlich das
Wichtigste . Die uns vorliegenden Akten enthalten zweimal eine
solche Auslegung . Die erste , allerdings etwas ad usum delphini —

oder vielmehr Caesaris – geschriebene befindet sich in einem

Erlaß a
n Schweinitz noch vor dem Abschluß : „ Das Be

dürfnis der beiden kontrahierenden Mächte , überhaupt einen Ver
trag zu schließen “ , sagt er hier , liegt in der Beschränkung der
Möglichkeit von Koalitionsbildungen gegen jede derselben . . .

durch das Versprechen der Neutralität in gewissen Fällen . “ Dann
legt e

r

die uns ja aus dem Vertrag selbst schon hinlänglich be
kannte praktische Wirkung dar , wobei er auch wieder die Mächte
mit antirussischen Interessen in die Erörterung einbegreift 17

7
) .

Weit charakteristischer , und neben dem österreichischen lediglich
die deutschen Vorteile der beiden nun bestehenden Verträge
betonend , lautet seine Interpretation in dem Brief vom 2

8 . Juli

a
n seinen e
in letztes Mal in Gastein weilenden hochbejahrten

kaiserlichen Herrn , in dem e
r

ihn zugleich u
m strenge Diskretion

gegen Franz Joseph bittet : „ Es bleibt der Vertrag des Kaisers von
Rußland mit E

w . K . M . wenigstens e
in Band , welches erhöhte

Möglichkeit gewährt , Rußland in der Bahn des Friedens und der
monarchischen Politik festzuhalten . . . “ Die beiden Verträge zu

Zweien aber „ bilden einen Ersatz für den abgelaufenen und a
n

der Weigerung des Kaisers Alexander , mit Österreich direkt zu

paktieren , gescheiterten Drei -Kaiser - Vertrag ; der Form nach

keinen vollständigen , in der Tat aber einen mindestens ebenso
wirksamen . Auch in dem früheren Vertrage zu Dreien fiel E

w .

K . M . allein die Aufgabe wesentlich zu , den Frieden zwischen
Österreich und Rußland zu erhalten ; das wird auch in der Z

u

kunft vermöge der Defensivallianz , in der Ew . K . M . mit jedem
einzelnen der beiden Kaiser stehen , der Fall sein . . . “ Zum
Schluß ersuchte e

r , den Kaiser Franz Joseph nicht darüber im

1
7
1
) V , 25
6
f . 1
7
2
9

V , 247f .



Stählin , Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 157

Zweifel zu lassen , daß der deutsch -österreichische b
is

1889 mit
zweijähriger Kündigungsfrist laufende Vertrag fortgesetzt werde ,

und knüpfte daran die folgende Erläuterung : „Wir stehen dann
für die nächsten drei Jahre , auf welche unser russischer Vertrag
abgeschlossen is

t , in dem Verhältnis , daß wir Österreich beistehen ,

falls e
s von Rußland angegriffen wird ; daß wir aber neutral

bleiben , wenn Rußland von Österreich angegriffen würde . In dieser
Stellung liegt eine starke Nötigung für die beiden anderen Kaiser
mächte , untereinander Frieden zu halten . “ Um so mehr , als
niemand anders denn Deutschland selbst auch im entgegen
gesetzten Fall die Wage in Händen hält : „Welche von ihnen für
den Fall , daß si

e

dennoch miteinander in Krieg gerieten , der an
greifende Teil gewesen sein würde , darüber würde die unparteiische

und loyale Entscheidung Ew . K . M . zustehen . “ Und mit den letzten
Sätzen dieses Briefes kommt er auf den Kerngewinn : „ Der Haupt
effekt unseres deutsch -russischen Vertrages bleibt für uns immer
der , daß wir drei Jahre hindurch die Zusicherung haben , daß Ruß
land neutral bleibt , wenn wir von Frankreich angegriffen werden .

Einen Angriff Frankreichs auf Deutschland infolge innerer fran
zösischer Zustände und Vorgänge halte ich nach wie vor für die
nächstliegende Wahrscheinlichkeit einer Friedensstörung in Europa ,
viel wahrscheinlicher a

ls

die eines russischen Orientkrieges “ 17
3
) .

V
I . Fortwirkungen der bulgarischen Krise 1887

Die Beziehungen Bulgariens zu Rußland waren nach der Mitte
November 1886 erfolgten Abberufung des Generals Kaulbars völlig
abgebrochen . Eine Abordnung der Regentschaft a

n

die übrigen

Mächte suchte zu Ende des Jahres dem unerträglich gewordenen

Zustand e
in Ende zu machen . Herbert Bismarck gab als Staats

sekretär den Mitgliedern dieser Deputation , die er nur als einzelne
Privatbesucher und in Gegenwart eines Zeugen empfing , den
einzigen für Deutschland möglichen Rat , Rußland , das soeben den
übelbeleumundeten Dadian von Mingrelien als bulgarischen Thron
kandidaten in

s

Auge gefaßt hatte , bei der Wahl eines neuen
Fürsten ganz zu Willen zu sein ; denn wir selbst hätten a

n

der
bulgarischen Frage wie überhaupt a

n

den Verhältnissen der
Balkanhalbinsel kein anderes Interesse als das der Erhaltung des
europäischen Friedens . Den Weg zur Verständigung mit Rußland
müsse Bulgarien selbst finden . Sie hatten offenbar eine posi
tivere Äußerung erwartet und verließen das Auswärtige Amt

1
7
8
) V , 267f .
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nach dem kühlen Empfang etwas enttäuscht 1
7
4
) . Nur a
n der

Pforte , die ja damals noch immer die formal souveräne Macht für
Südbulgarien und die suzeräne für Nordbulgarien repräsentierte ,

und a
n

der hinter dem Großwesir stehenden britischen Diplomatie

hatte d
ie Regentschaft in den nächsten Monaten eine Stütze ,

während innere Unruhen das Land schwer erschütterten . Infolge

der Hetze Katkows und seiner Genossen gegen Deutschland
glaubte der Sultan nicht mehr recht a

n

die deutsch -russische
Freundschaft , und die russische Regierung selbst sah hierin den
Grund für e

in Schwinden ihres Einflusses a
m Goldenen Horn .

Die bulgarische Frage verglich Giers , der sich über diese Dinge

im April 1887 zum deutschen Geschäftsträger v . Bülow äußerte ,

einer eiternden Wunde , die allmählich den ganzen russischen
Organismus vergifte . Da sich aber Kaiser Alexander nur im

äußersten Notfall zu einer militärischen Okkupation Bulgariens

entschließen wolle , so bleibe nur der Ausweg , einen Regenten zu

designieren und durch gemeinsamen Druck der Mächte in Kon
stantinopel und Sofia die bisherige Regierung zum Rücktritt zu

nötigen . Dann rückte e
rmit dem Namen des kaiserlichen General

adjutanten Herzog Alexander von Oldenburg a
ls provisorischen

Regenten heraus , dem bei seinem heftigen Charakter e
in mäßigen

der Mentor zur Seite gestellt werden müsse . Nur auf Deutsch
lands Einwilligung kam e

s

ihm a
n , das nach russischer Auffassung

Österreich und Italien nach sich ziehen würde ; Frankreich werde

a
n sich jeden russischen Vorschlag für Bulgarien unterstützen ;

England aber sei im Innern stark durch die irische Frage be
schäftigt und könne überdies durch Bedrohung in Mittelasien ge
fügig gemacht werden . Doch solle Deutschland die Initiative e

r

greifen und in Konstantinopel wie Sofia für Rußland intervenieren :

e
s war e
in Verlangen , das , wie wir früher schon hörten , Bismarck

mit Recht als kindisch “ bezeichnete , während Giers damals noch
aherte , von seiner Erfüllung werde die Zustimmung des Zaren
lückversicherungsvertrag abhängig sein ) . Freilich schien
elbst und seiner deutschfreundlichen Politik kaum mehr

is „ auf die Beine zu helfen " , al
s

wenn sein kaiserlicher Herr
daß nur durch vertrauensvolle Anlehnung a

n Deutschland aus
bulgarischen Klemme herauszukommen war . Und Bismarck
ihm in der Tat insofern schon neue Hoffnung gemacht , al

s

e
r

Jels einer Spezialmission seines Sohnes Herbert Lord Salisbury

e
n lassen wollte , ob es nicht an der Zeit sei , den Abszeß , der

N ) Y , 1898 . 4
1
8
) V 1688
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sich in Bulgarien gebildet hat, aufgehen zu lassen “ . Giers wollte
sich dafür England mit „ ein wenig Sand “ an der afghanischen

Grenze erkenntlich zeigen 1
7
8
) . Genau in diesem Sinne ging dann

Herbert Bismarck wirklich in London vor : Erfolge nicht bald eine
Einigung – so warnte e

r dort – , dann stehe bei den im höchsten

Maße gespannten Zuständen in Bulgarien eine stürmische und dem
Frieden gefährliche Lösung bevor , die entweder im Einverständnis
oder unter Bruch Rußlands mit der Pforte erfolgen könne . Ersteres
erklärte e

r als wahrscheinlicher , weil e
s

im türkischen Interesse
liege , Bulgarien vor einer leicht nach Mazedonien hinüberwirkenden
Anarchie zu bewahren . Überhaupt stellte e

r

den Engländern vor
Augen , wie in der bulgarischen Frage „ der östliche Focus für die
Entwicklung von europäischen Komplikationen “ liege , welche die
deutsche Politik im Osten wie im Westen zu vermeiden dauernd
bestrebt sei , da wir aber den westlichen Focus , Frankreich “ , mit
unseren jetzigen Verbindungen und Rüstungen neutralisieren zu

können glaubten und selbst noch weitere Herausforderungen

Frankreichs ohne Erwiderung zu ertragen imstande seien , so habe
auch England in der ägyptischen wie in anderen Fragen vermöge

unserer Stärke nichts von dort zu befürchten ; es bleibe also das
russische Interessengebiet als der einzige beunruhigende Punkt
übrig 17 ) .

Tatsächlich wurde Salisbury so alsbald für die russischen
Wünsche gewonnen , doch damit war die Sache keineswegs erledigt .

Die Persönlichkeit , mit der Rußland alle paar Wochen in seinen
Regentenvorschläge wechselte , war Bismarck natürlich gänzlich
einerlei : jedem neuauftauchenden Namen gab e

r sofort seine Zu
stimmung , zuletzt noch dem des Generals Ernroth , als dieser im

Juni aufs Tapet kam 1
7
8
) . Nur die Art , wie die russische Diplomatie

die ganze Angelegenheit behandelte , war ihm , dem praktischen
Realpolitiker , im höchsten Maße anstößig : er tadelte die „ unklare ,

ungeschäftliche und unpräzise Diktion “ der Pertersburger Ent
würfe , das Hinweggleiten über die tatsächlichen Schwierigkeiten ,

welche d
ie Beseitigung der alten bulgarischen Regentschaft bieten

mußte , während doch auf seite der Mächte nicht einmal eine
Situation wie bei Dulcigno zu erreichen wäre : eine Anspielung

auf die vergebliche Flottendemonstration , die 1880 die Übergabe
dieser Hafenstadt a

n Montenegro erzwingen sollte . Das Aller
erstaunlichste aber blieb ihm das Ansinnen , er solle , ohne daß
Rußland selbst noch irgendeine bestimmte Stellung im einzelnen

1
7
6
) V , 174 . 1
7
7

V , 176f . 1
7
8
) V , 178f .
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eingenommen hatte , di
e

Zustimmung der andern erreichen . Wäre
nicht der ruhige und nüchterne Giers der Verfasser der russischen
Dokumente gewesen , so hätte e

r

den Eindruck einer „ ironischen
Verhöhnung “ gehabt wie in der Zeit Gortschakows , d

a Deutsch

land „gewissermaßen als uneingestandene russische Agentur “ die
Geschäfte besorgen und beim Mißlingen auch die Verantwortung

hatte tragen sollen . Der ganze Groll über das Rußland nach dem
Berliner Kongreß stieg wieder in ihm auf und Reue erfaßte ihn ,

daß e
r

ihn geleitet hatte : auf die Rolle des bouc émissaire “ , des
Sündenbocks , werdeDeutschland nicht e

in zweitesmal hereinfallen .

Und dennoch : wenn Rußland wenigstens heute einer offenen und
ehrlichen Aufklärung gegenüber allen Entstellungen zugänglich

wäre , würde Deutschland „mit neubeginnendem Vertrauen wiede
rum versuchen können , wie 1878 auf eigene Verantwortung für
die Erfüllung russischer Wünsche einzutreten , auch ohne öffentlich

erkennbaren Vortritt Rußlands auf dieser Bahn “ . Nachdem aber
sein Versuch , die Wahrheit über sein damaliges , Rußland so

freundliches Verhalten a
n den Tag zu bringen , weder in Peters

burg noch in Wien Unterstützung gefunden habe , so daß e
r auf

die Veröffentlichung aller Dokumente aus dieser Zeit einstweilen

verzichten müsse , könne und wolle e
r „ eine eigene Initiative und

Vertretung russischer Politik ohne unzweideutige und amtliche
Beteiligung Rußlands nicht wieder übernehmen “ 17

9
) .

Demungeachtet gesellte e
r Mitte Juni seiner früheren Be

fürwortung in London noch die in Wien hinzu : der Botschafter
Prinz Reuß hatte für die Zustimmung zur Kandidatur Ernroth
einzutreten 1

8
0
) . Aber so wenig Kálnoky gegen dessen Persönlich

keit einzuwenden hatte , so glaubte doch auch e
r , daß sich die

Regenten einen russischen General nicht e
in zweitesmal aufzwingen

lassen würden , zumal der Termin der Fürstenwahl , das Definitivum ,

nach dem sich die Bulgaren sehnten , bei seiner Ernennung
russischerseits noch gar nicht ausgesprochen werden sollte . Alles
weitere Zureden in Wien war vergeblich : Kálnocky zögerte , „ seine

1
7
9
) V , 179ff . Vgl . zum letzten Satz V , 307 , Bülows Gespräch mit Vlangaly ,

dem Gehilfen des russischen Außenministers : „Nur wenige Eingeweihte wußten

in Rubland , daß das Petersburger Kabinett von 1876 - 1878 intimer mit Wien
als mit Berlin gestanden habe , daß der Berliner Kongreß nur auf speziellste
itte des Kaisers Alexander II . zusammenberufen worden sei , und wie "er
bärmlich ' sich Fürst Gortschakow während des Berliner Kongresses benahm “

Viangalys selbst ) . Vor allem aber ist natürlich der II . Band des Akten
werks von S . 167 a
n

einschlägig .

1
8
0
) V , 182 .
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Hand zu Projekten zu bieten , die er für totgeboren " hielt . „ Hand
bieten ," bemerkte Bismarck dazu , „ und d

ie Russen gewähren und

sich selbst ad absurdum führen lassen , sind noch verschiedene
Dinge : wie e

r

schon wiederholt hatte durchblicken lassen und
noch in Zukunft durchblicken ließ , wäre e

s

ihm nun gerade recht
gewesen , wenn sich die Russen in die bulgarische Sackgasse ver
rannt hätten 1

8
1
) . Diese hingegen schienen auch bezüglich Ernroths

schon wieder anderen Sinnes geworden zu sein , wozu offenbar die
Ablehnung der deutschen Initiative beigetragen hatte . Bismarck
ersah aus diesem neuen Schwanken nur , wie wohl er getan hatte ,

auf die russische Zumutung sich nicht einzulassen . Gleichzeitig
aber ließ e

r nach Petersburg telegraphieren , daß e
r jede Unter

stützung einer soeben ohne Rußlands Zutun neuaufgetauchten

Kandidatur , so wiederholt sie auch schon bei ihm angeregt worden

se
i
,auf das bestimmteste abgelehnt habe und sein Verhalten auch

zu ih
r

ganz und gar nach dem russischen einrichten werde 18
9
) .

In diesem Augenblick waren nämlich die bulgarischen Dinge

in e
in neues Stadium getreten , das den Gegensatz zu Rußland

noch weiter verschärfte . Am 7 . Juli hatte die Sobranje in Tirnowa
den Prinzen Ferdinand von Koburg zum Fürsten von Bulgarien
gewählt . „ Ich habe nie daran gezweifelt “ , bemerkte der Kanzler

zu der Meldung , daß diese Wahl von Rußland entschieden ver
worfen werde , „ daß ein Katholik , e

in Ungar und e
in Coburg

jeder für sich , unannehmbar für Rußland sein würde , um so mehr
Prinz Ferdinand , der die drei russischen Cerberus -Köpfe zugleich

a
m Leibe hat “ 18
3
) . Jetzt endlich , zu spät , entschloß man sich in

Petersburg , Ernroth als provisorischen Regenten vorzuschlagen ,

wenn Berlin das Projekt besonders in Konstantinopel und Wien
diplomatisch unterstützen wolle . Sofort war Bismarck unter der
alten Voraussetzung , daß Rußland vorangehe , wieder dazu bereit
und erklärte aus freien Stücken , daß e

r

auch in England dafür
tätig sein wolle 1

8
4
) . Doch noch einmal ließ Rußland kostbare

Zeit verstreichen : noch a
m Einzugstag des Koburgers in Sofia ,

1
8 . August , war nichts geschehen , obwohl unser Auswärtiges

Amt e
in übriges getan und den türkischen Souverän -Suzerän ge

drängt hatte , noch vor diesem Termin mit der Kandidatur
Emroths hervorzutreten . Wenn Rußland aber , sei es auch ohne
Mitwirkung der Pforte , in Bulgarien einmarschieren wollte , so

wußte e
s seit Jahren , daß Deutschland auch dagegen keinen Ein

wand erheben würde . Eine offene Frage sei es freilich , sagte der

1
8
1
) V , 18
3
ff . 1
8
8
) V , 18
7
.
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8
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8
4
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Unterstaatssekretär Graf Berchem zum russischen Botschafter , wie
sich die übrigen Mächte dazu verhalten würden .
Graf Schuwalow stellte sich wohl in seinem Optimismus vor,

daß man in Wien und London auch hierin nur einem leisen Wider
stand begegnen werde 1

8
5
) . E
s war allerdings , wie wir später

einmal noch näher sehen werden , e
in Moment , in dem Salisbury

eine Schwenkung nach der russischen Seite erwog ; doch der ging
rasch vorüber , und selbst wenn England keinen Einwand erhoben
hätte , so war derjenige des Wiener Kabinetts nicht zu besiegen .

Eben hierüber begann sich das österreichisch -russische Verhältnis

nun kritischer als jemals zuzuspitzen . Graf Széchényi , der lang
jährige österreichische Botschafter in Berlin , ließ keinen Zweifel
darüber , daß sein Minister unter keinen Umständen das Erscheinen
der Russen in Bulgarien zulassen wolle . Die von jeher geäußerte
und uns längst bekannte Anschauung Bismarcks , daß e

in Betreten
bulgarischen Bodens durch russische Truppen Österreich nur zum
strategischen Vorteil gereiche , verfing bei Kálnoky nicht mehr im

geringsten . Seine Gegenbegründung , daß dieses Argument ja nur
für den Krieg zutreffe , den Österreich doch vermeiden wolle ,

übersah , daß eben durch den diplomatischen Widerspruch der
Krieg vermutlich heraufbeschworen wurde . „Wenn Österreich
schon jetzt eine ernste Sprache führe “ , erwiderte Graf Berchem
dem Grafen Széchényi ganz im Bismarckischen Sinn , „ So würden

8
0 Millionen Russen e
s sich nicht nehmen lassen , daran zu

glauben , daß der Prinz Ferdinand von Koburg durch Österreichs
Einfluß nach Sofia gekommen sei . " Aber selbst gegen Ernroth
als provisorischen Regenten bestanden in Wien die gleichen Be

denken : zur Erklärung konnte der Botschafter , der die Auffassung

seines Chefs durchaus nicht teilte , nur anführen , daß sich
Kálnoky durch die Stimmung des ungarischen Parlaments und
seine eigenen Reden in der Delegation gebunden fühle 1

8
8
) . Bis

marek selbst warnte von Kissingen aus , indem e
r wieder einmal

das Prinzip der Demarkationslinie trotz der in Wien wie in

Petersburg erfolgten Ablehnung als Basis unserer Politik betonte
und es entschieden als Irrweg verwarf , daß die auswärtige Politik
eines großen Reiches in den Dienst einer parlamentarischen Mehr
heit gestellt werden sollte ; und auf jeden Fall lehnte e

r

e
s a
b , die

deutsche Politik durch das ungarische Parlament leiten zu

lassen . E
r griff auf Außerungen vom Vorjahre zurück , als e
r

wegen der eventuellen schlimmen Wirkungen auf die englische

1
8
5
) V , 190 f . 2
3
8
) V , 199€
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Politik von einem verfrühten österreichischen Vorgehen abgemahnt

hatte , und er schloß mit einem seiner prägnanten , die ganze
Situation schlagend beleuchtenden Leitsätze: „ Die orientalische
Frage is

t

ein Geduldspiel ; wer warten kann , gewinnt “ 18
7
) .

Franz Joseph aber hielt persönlich nur „ noch zäher , um nicht

zu sagen eigensinniger “ , als sein Minister a
n der österreichischen

Anschauung fest , und im Gespräch zwischen ihm und unserm Bot
schafter kam e

s unzweideutig zutage , worauf sich diese nun weit
ablehnendere Haltung stützen zu können glaubte : es war die
Dreierentente , die Bismarck im Sommer zustandegebracht hatte .

E
r

hielte e
s für bedenklich , bemerkte der Kaiser , sich von der

„ Gruppe " zu trennen , die soeben erst zur Sicherung des allgemei

nen Friedens und als Damm gegen etwaige russische Übergriffe
gebildet worden sei . E

r

meinte , eine österreichische Unterstützung
der russischen Wünsche bei der Pforte würde diese Trennung und
damit den Wiederzerfall der ganzen sehr weise vorbereiteten Kom
bination zur Folge haben . Ohne .daß e

r sich e
in Urteil über die

in den sichersten Händen liegende deutsche Politik anmaßen wollte ,

schien e
s

ihm doch , als wenn die viele Liebesmühe , die Deutsch
land a

n Rußland verschwendete , dort auf keinen dankbaren Boden
fiele : die deutschfeindlichen Zeitungen würden nur „ die Absicht
wittern , daß wir die Russen nach Bulgarien hineinhetzen wollten “ .

Trotz Reuß ' Einwand , ob der Kaiser wohl bedacht hätte , welche
Gefahren für den allgemeinen Frieden daraus hätten entstehen
können , wenn man Rußland und Frankreich in dem bedenklichen
Tete - a - Tete gelassen hätte , blieb der Monarch bei seiner Auffassung
von der Notwendigkeit einer entschiedenen Stellungnahme , die e

r

durch die Ereignisse des Vorjahres bestätigt sah : diese unruhige ,

unbestimmte Politik der Russen mit ihren niemals eingestandenen
Zielen und ihren Versuchen , sie bald auf diese , bald auf jene Weise

zu erreichen , würde sich bei einem Gewährenlassen allmählich
immer ungenierter gebärden , in kurzer Zeit würde Bulgarien statt

d
e
s

einen russischen Regenten voller Russen sein , die man nicht
mehr entfernen könnte , bald würden Serbien , Montenegro und als
letztes Glied das in kürzester Zeit insurgierte Mazedonien in den
Ring gezogen sein . Deshalb werde e

r

niemals seine Zustimmung

zu
r

Ernennung Ernroths geben , welche durchaus gegen den
Berliner Vertrag verstoße . Reuß warnte den Kaiser auf das Ein
dringlichste und suchte ihn auch über seinen Irrtum aufzuklären ,

a
ls wäre der russische Vormarsch 1886 wegen der österreichischen

1
8
7
) V , 194f .
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d
ie weder

qehr

h
x

Drohungen unterblieben ; vielmehr hätten diese u
m so schlimmeren ,

nur mit großer Mühe wieder bekämpften Eindruck in Petersburg

gemacht , als dort die Okkupation gar nicht beabsichtigt gewesen
sei . Jetzt aber baute der österreichische Monarch offenbar selbst
darauf , daß Rußland in keine Aktion treten werde , und erlaubte
sich daher , wie e

r glaubte , ohne Gefahr , „ den Luxus eines gelinden
Widerstandes “ . Ein starkes Motiv war dabei ferner , daß e

r keine

dem ungarischen Parlament unerwünschte Politik zu machen

wagte , und wohl e
in noch stärkeres , daß e
r eben so den dem großen

Ruhebedürfnis seines Reiches entsprechenden Frieden a
m

besten

zu wahren vermeinte . Deutschland sah er mit sehr geringer Freude

im andern Lager .

„Wir stehen im deutschen Lager " , lautete Bismarcks treffende
Randglosse zu diesem Satz des Reußischen Berichts 18

8
) . Die

deutsch - russischen Beziehungen aber wurden , obwohl , wie wir in

anderem Zusammenhang schon gehört haben , ein Schlag gegen
Bogdanowitsch , den Haupthelfer Katkows , fiel und dieser selbst
Anfang August starb , den ganzen Sommer hindurch wieder durch
die Hetzereien der russischen Presse vergiftet ; ihre Sprache wurde
womöglich noch bitterer und unfreundlicher . Und der Pressechef
sowie ein Vizegouverneur , der Déroulède , das alter ego Boulangers ,

bei einer zweiten Reise dieses Agitators durch Rußland besonders
gefeiert hatte , erhielten a

m kaiserlichen Namenstag hohe Dekora
tionen . Die ernsten Beschwerden der deutschen Regierung , die

schon bei dieser Gelegenheit , Ende August , von der Möglichkeit
geheimer russisch - französischer Verträge sprach 1

8
9
) , lösten nur d
ie

alten Erklärungen des tief bedauernden Giers aus : über die Gering
schätzung seines Souveräns für die Presse , und als ihm darauf
gerade der besondere Eintluß der letzteren auf das im ganzen noch
von naivem Glauben a

n

die Zeitung erfüllte Publikum vorgerückt

wurde , über die inneren revolutionären Elemente , die gleichzeitig
die Hetzer nach außen seien . Der Kaiser aber halte sich für den
Autokraten , der , sobald e

r nur wolle , bloß mit der Faust auf den
Tisch zu schlagen brauche – e

s war d
ie wörtliche Wiedergabe

einer Anderung des Zaren u
m den ganzen Lärm verstummen

i n . Die Franzosen liefen allerdings hinter dem Kaiser
sicherte Giers , „mit KSinischem Wasser in der Hand , in

thin um die hohe Ehre bisten , ihm damit den Rücken zu

reille . Aber mit dieser Gleichnisrede , für welche die deutsche
Viiruche über eine drastischere Ausdrucksform verfügt , ver

M

V , 1958 1
9 ) V , 2931 a . II , 113



Stäblin , Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes 165

band der Minister d
ie Beteuerung : er wolle sich den Kopf dafür

abhauen lassen , daß sein kaiserlicher Herr niemals gegen Kaiser
Wilhelm noch gegen dessen Sohn oder Enkel die Hand erheben
werde .

Im Augenblick war ein langer Brief , den Giers a
n

den in

Fredensborg weilenden und den Dingen damit , wie immer während
dieses seines beliebten Sommeraufenthaltes , noch ferner gerückten
Zaren richtete , alles , was er tun konnte . Bei der Rückkehr wolle

e
r dann seine Entlassung erbitten , wenn im Innern nicht bessere

Ordnung als Vorbedingung der äußern Politik einzöge . E
s gab

nur zwei Schlußfolgerungen für uns : entweder suchte Giers
Deutschland hinzuhalten , bis wir mit den Franzosen engagiert
oder die russische Heeresreorganisation beendet wäre , oder — was
nach Kenntnis seines Charakters und der russischen Gesamtlage

weit wahrscheinlicher war – e
r kam trotz ehrlichen Bestrebens

nicht gegen die feindlichen Einflüsse auf . Bülow hatte nach diesem
vertraulichen Gespräch mit dem russischen Staatsmann den Ein
druck , daß e

r zwischen uns und Kaiser Alexander laviere , wie der
Monarch zwischen seinem Außenminister und der öffentlichen
Meinung seines Landes . Und Bismarck bemerkte mit gutem Recht

zu jener starken Versicherung von der unbedingten Freundschaft
des Zaren : auch Alexander II . habe den türkischen Krieg nicht
gewollt und ihn dennoch geführt 1

8
0
) .

E
in auf den Revanchekrieg anspielender Toast des jungen Groß

fürsten Nikolaus Michailowitsch a
n

Bord eines französischen
Dampfers brachte die Indignation Kaiser Wilhelms auf den Gipfel ,

zumal auch dieser Vorfall wieder völlig ungerügt blieb ; der im

Oktober von Paris nach Petersburg versetzte Militärattaché v . Vil
laume wurde von ihm beauftragt , diese seine Gefühle über die nun
völlige Disziplinlosigkeit in der kaiserlichen Familie a

n geeigneter

Stelle kundzugeben . Aber in Bismarcks politischem Lexikon hatten
Ausdrücke wie „ Entrüstung “ und „ Verletztsein “ , die schon Bülow

in seinen Berichten gebraucht hatte , keinen rechten Platz . Nur
daß durch all diese Ereignisse e

in neuer , unserer ganzen Politik
und namentlich seiner eigenen früher völlig fremd gewesener

Faktor in unsere Beziehungen eingetreten sei , ließ e
r a
n

Bülow

schreiben : das Mißtrauen , das sich noch täglich steigere und auch
gegen die Aufrichtigkeit der friedlichen Gesinnungen des amt
lichen Rußlands erwacht sei . Und mit der alten eigenen Auf
richtigkeit wies e

r

unsere Petersburger Vertretung a
n , von den

1
9
0
9

V , 29
7
f .
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Vorsichtsmaßregeln zu sprechen , die sich Deutschland auf den
schlimmsten Fall zu treffen gezwungen sehe , von den Koalitionen ,

mit denen es sich gegen russisch -französische Koalitionsbestre
bungen zu sichern suchen müsse, wie von der Änderung unserer
Haltung auch auf den Gebieten , auf welchen wir bisher Rußland
bereitwillig unterstützt hätten , — um so die anderen Mächte in
ihren antirussischen Neigungen zu ermutigen . Zur eigenen Siche
rung vor heimtückischen Streichen , vor der „ Duplizität der russi
schen Politik im Auswärtigen und Innern “ würden wir daher in
Konstantinopel wie in Sofia nun anders auftreten , wenn auch „ die
russischen Schaumschläger “ diese Möglichkeit in Überschätzung

unserer Bedürftigkeit immer noch nicht zu glauben schienen .
Daran schloß sich der Nachweis , daß wir über drei Millionen guter,
mit allem versehenen Soldaten und über ein Festungssystem am

Rhein verfügten , das uns selbst ohne Bundesgenossen einem fran
zösischen Angriff mit mehr Ruhe und weniger Truppen “ entgegen

zusehen berechtige , als 1870 1
8
7
) .

Schon der Ehre halber , weil das so aussehen würde , „ al
s

fürchteten wir uns vor einer russisch -französischen Coalition ,

was durchaus nicht der Fall is
t
“ , und weil „ ei
n

solcher Eindruck
die öffentliche Meinung in Deutschland der Regierung entfremden "

würde , sah sich Bismarck reranlaßt , die russische Politik nirgends
mehr zu unterstützen * ) . In Rußland aber mehrte sich nur das
Chaos ; der Kaiser ohne einen einzigen Beamten a

n seiner Seite
monatelang außer Landes und von dem Widereinander der Mini

sterien nur erbaut , weil er si
e

so gegeneinander ausspielen konnte ;
der Kriegsminister Wannowkij dem Zaren mit der Einflüsterung ,
daB Rubland durch einen deutschen Angriff gefährdet sei , immer
neue Millionen für das Kriegsbudget entlockend : Pobedonoszew
allein der mächtige Mann , „halb Betrüger , halb Schwärmer “ ,

bigott und revolutionär nach der Schilderung eines seiner inneren
Gegner , kurz , einer der Menschen , die ihr Land ruinieren und

h diejenigen , die etwas zu rerlieren haben “ . Im Fall einer
Niederlage sahen andere damit übereinstimmende Ver
eine innere Rerolution voraus , gegen welche die Pariser

n
e

ein Kinderspiel wäre 19 ) , während man in vielen Salons

e
r Presse immer häuriger dem Gedanken einer Verständi

V , 303ť . 199 ) T , 32

309 ft . , VI , 115 . Pie Charakterisierung Pobedonoszews als eines
kten Revolutionärs is
t

natürlich falsch . Ihre jetzt bäufige Wiederholung

u
r , wie großen Bintub man mit Recht neben den Panslawisten den
tionären bei der Kriegshetse beim
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gung Rußlands mit Frankreich von Fall zu Fall den Vorzug vor
der formellen Allianz gab und hinzufügte , beide würden sich in
dem für das Losschlagen günstigen Moment unter allen Um
ständen zusammenfinden 1

9
4
) .

In Deutschland mehrten sich nun tatsächlich die Angriffe
patriotischer Zeitungen auf die eigene Regierung , der sie Feigheit
und Mangel an Ehrgefühl vorzuwerfen wagten 1

9
5
) . In Italien e
r

klärte der Ministerpräsident Crispi offen , daß die nach Freiheit
lechzenden Balkanvölker in ihrem Streben nach Autonomie und
Unabhängigkeit auf Italiens Hilfe zählen dürften . Diesseits und
jenseits der Alpen wurde die deutsch -italienische Intimität betont :

eine Erscheinung , über die der ferne Zar , naiv wie e
r war , seine

Verwunderung äußerte und die russische öffentliche Meinung sich
noch mehr erhitzte 1

9
6
) . Kálnoky seinerseits betonte im ungari

schen Delegationsausschuß , daß der Prinz von Koburg zwar
keineswegs österreichisch -ungarischer Kandidat und heute noch
nicht legaler Fürst sei , wohl aber die bulgarische Regierung als
eine faktisch ' bestehende anerkannt werde . Gegenüber Rußland
wollte e

r

die Hoffnung auf Wiederannäherung a
n

die friedlichen

und konservativen Bestrebungen der Zentralmächte nicht auf
geben . Immerhin klang durch d

ie Rede stark genug der der
zeitige Gegensatz durch , und die Stimmung der Wiener maß
gebenden Kreise hatte sich eben damals – e

s war Anfang No
vember — zusehends verdüstert 1

9
7
) . In denselben Tagen fanden

starke russische Truppenverschiebungen gegen die galizische

Grenze statt und bei Kowno auch gegen die ostpreußische 1
9
8
) .

E
in wirtschaftlicher Kampf begleitete die politische hohe

Spannung : ein schon im Frühjahr erlassener Ukas , der die
Deutschen aus Westrußland auswies und ihre Güter mit Beschlag
belegte , wurde deutscherseits mit einer vom Auswärtigen Amt
dirigierten Zeitungspolemik gegen russische Papiere erweitert , und

a
m

1
0 . November erfolgte e
in gegen diese gerichtetes Lombard

verbot 19
9
) .

Mittlerweile erhob sich die Frage , ob Kaiser Alexander seine
späte Rückreise aus Dänemark zu Wasser oder zu Land und
damit über Berlin ausführen werde . Die deutsche Öffentlichkeit
empfand erklärlicherweise durchaus keine Sehnsucht nach seinem
Besuch in diesem Moment und gab dieser Stimmung auch unver
hohlenen Ausdruck . In Rußland hätte die Intelligenz gejubelt ,

wenn der Zar Deutschland nicht berührt hätte ; die dortige inter

1
9
4
) V , 316 . 1
9
6
) V , 311 . 1
9
6
) V , 313 . 1
9
7
) V
I , 3f .

1
9
8
) V
I , 5
f
. 1
9
9
) V , 330 ff .
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nationale Finanzwelt dagegen war der Ansicht, er dürfe nicht wie
ein Hühnerdieb am Zaune entlang nach Haus schleichen 20 ) . Die
Masernerkrankung der Zarenkinder, die nun durch die Seereise
gefährdet schienen , soll dann erst den Ausschlag gegeben haben ,
obgleich der Kaiser auch jetzt noch schwankte 2

0
1
) . Am 1
6 . No

vember trafen die russischen Majestäten für einen halben Tag in

Berlin e
in . Das Exposé , das Bismarck seinem 9
0 jährigen kaiser

lichen Herrn für die Unterredung mit Alexander II
I
. entwarf ,

fabte alle Klagen und Warnungen in klassischer , ja für eine
spätere Zukunft prophetischer Weise zusammen : es ist , indem e

s

zugleich wieder die Saite berührt , die im Herzen des Zaren den
lebhaftesten Widerhall finden mußte , ein großes Bekenntnis zur be
stehenden Ordnung gegen die Mächte des Umsturzes .

Die hauptsächlichsten Gedanken und Sätze daraus mögen hier
Plata tinden . Wirtschaftliche Differenzen , heißt es zum Beginn ,

haben seit ) und 7
0 Jahren immer existiert , ohne unsrer politi

schen und persönlichen Intimität Eintrag zu tun . Diese wird nur
durch die Ungerechtigkeit beeinträchtigt , der unsere Haltung auf
dem Berliner Kongreb begegnete , durch die Weigerung öffent
licher Remaiur und durch die Einwirkung , welche die französi
schen Nrohungen gegen uns bei den Presse - und selbst den Re
gierungsantanen bis zu den Ministern mit Ausnahme von Giers er
fahren . In der Politik aber haben wir mit den Parteien ebenso
wie mit den Nationen zu rechnen . Der Kampf von heute is

t

- der Geschichaskundige erinnert sich bei diesem Bismarckwort
unwillkürlich eines analogen aus der Gegenreformationszeit , nach
dem d

ie einzelnen Sationen von ehedem durch die Namen

, ,Katholik und Kerzer “ abgelist seien – nicht so sehr einer
zwischen Russon , Neutschen , lialienern , Franzosen , als zwischen
Rerolution und Monarchie . Die Revolution hat Frankreich er
obert , England ergriffen ; sie ist stark in Italien und Spanien . Nur
die drei Kaiserreiche können ihr widerstehen . Darf e

in Kaiser
von Rußland das republikanische Frankreich ermutigen , seine
Fortschritte gegen das ostache Europa vorbereiten und die deut
schen Monarchien mit der frarossisch - russischen Allianz bedrohen ?

Trots . Our friedlichen Gesinaros das Kaisers selbst , fährt das
EXHIBA Bort , tut man in Rusand alles , was möglich is

t , um zum
treiben , und häuft in der Nation mit wallosen ofentlichen
ildungen einen Haß gegen uns an , der überall ostentativ
und dessen Gewicht sich früher oder später der Leitung

V , 813£ . b ) V , 314 2 . 327 .
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der Regierung entziehen muß . Dieser ungerechte Haß wird uns
anstecken , und doch entbehrt er, ganz anders als der historische
zwischen Franzosen und Deutschen , der Gründe und selbst der
geschichtlichen Vorwände. Wir haben getan , was wir konnten , um

d
ie Freundschaft der russischen Nation zu erwerben . Wir haben

der russischen Politik unsern Einfluß in Konstantinopel , Wien

und in Bulgarien zur Verfügung gestellt . Solches Verhalten muß
aber auf Gegenseitigkeit beruhen : statt in Paris die kriegerischen
Leidenschaften zu beruhigen , geschieht durch die russischen Jour
nale , die russische Gesandtschaft in Paris , den , Empfang Dérou

lèdes in Rußland das Gegenteil . Niemand in Europa glaubt , daß
Deutschland , Österreich , Italien oder England d

ie Kriegsfackel

entzünden wollen . Nur von Frankreich erwartet man eine kriege
rische Explosion , und nur Rußland scheint eine solche Explosion

zu wünschen . Wohl existiert der Rückversicherungsvertrag ; aber
wie die friedlichen Dispositionen des Kaisers und seines Außen
ministers der Welt und besonders den nächstinteressierten Nationen

unbekannt bleiben , so is
t

auch e
r nicht publik , und die Haltung

der Russen , die Bewegungen ihrer Armee lassen vermuten , daß er

nur das Mittel se
i , um Zeit zur Vervollständigung der Rüstung

oder zur Wiederherstellung der französischen Monarchie zu gewin

nen , der Rußland nachher die Hand reichen will . Wir haben das
Vertrauen verloren , das wir bi

s

1879 gewohnheitsmäßig auf die
Intimität und Solidität der gegenseitigen russisch -deutschen
Freundschaft setzten , und sind also gezwungen , unserseits die sich
uns bietenden Allianzen zu suchen und die deutsche Nation auf die
höchsten Anstrengungen vorzubereiten . Unser Kampf in solchem
Fall würde ruinös sein , aber nicht verzweifelt . Vier Millionen
waffengeübter Leute werden sich allein in Deutschland unter d

ie

nationale Fahne scharen . Es würde , ob nun Monarchie oder nicht

in Frankreich , ein Krieg mit entscheidenden revolutionären
Schlägen werden . Österreich könnte nicht umhin , die polnische
Frage aufleben zu lassen , und unter zwei Übeln , Nachbarschaft der
Polen oder siegreiche russische Heere auf unserm Boden , wäre fü

r

uns ersteres das kleinere . In Frankreich würde die Niederlage

d
ie Revolution bedeuten , während e
in siegreicher General die neue

Monarchie in Frage stellen würde . Eine Niederlage Österreichs
würde dieses Reich zersetzen und die Ära der Republiken in den

Donau - und Balkanländern eröffnen . Und kann Rußland und zu
mal der Kaiser bei diesem Spiel gewinnen ? E

r kann alles ver
lieren . Und was wäre für ihn selbst der Preis eines Sieges im

Bunde mit dem republikanischen oder monarchischen Frankreich ?
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In unsrer Zeit, so schließt die Denkschrift , indem si
e

teilweise

zum Anfang zurückkehrt , haben die großen Monarchien mehr al
s

in jeder andern geschichtlichen Epoche e
in Interesse , den Krieg

zu vermeiden , da heute die Nationen stets geneigt sind , ihre Regie
rungen für die erlittenen militärischen Mißerfolge verantwortlich

zu machen . S
o haben die Niederlagen von 1870 den Sturz des

napoleonischen Régimes herbeigeführt , während Österreich sich a
ls

Folge der Ereignisse von 1866 aus der monarchischen Verfassung in

eine parlamentarische verwandelte . Die Monarchien Italiens oder
Spaniens würden einen unglücklichen Krieg nicht überleben , und
selbst in Deutschland würden , wären wir gegen alle Erwartung
die Besiegten , die Chancen der demokratischen oder sozialen
Republik bedeutend gewinnen . Die Unmittelbarkeit dieser Gefahr
wird deutlich durch die unbestreitbare Tatsache erwiesen , daß die
Ergreifung der Macht durch Boulanger und die Radikalen einem
französisch -deutschen Bruch vorausginge oder unmittelbar nach
folgte , der das Signal für eine allgemeine Konflagration geben
würde . Unter diesen Umständen würden sich die französischen
Anarchisten zweifellos mit den deutschen Sozialisten und den
revolutionären Elementen Rußlands verbinden . Der Kaiser
Alexander is

t jedenfalls besser a
ls jeder andere über die e
r

schreckenden Fortschritte der sozialen Zersetzung im Süden und

Südwesten seines Reiches auf dem Laufenden erhalten . In Summa :

Der nächste Krieg würde viel weniger den Charakter eines Krieges

von Regierung zu Regierung tragen , al
s

den eines Krieges der
Roten Fahne gegen die Elemente der Ordnung und des Kon
servatismus 2

0
% ) .

Eswar zu erwarten , daß der Zar , wie e
s auch geschah , in den

Unterredungen mit seinem kaiserlichen Großoheim und mit Bis
marck seinen eigenen friedlichen Gesinnungen , seinem Entschluß ,

sich auf keine aggressive Koalition einzulassen und Deutschland
keinesfalls anzugreifen , unzweideutigen Ausdruck verlieh . Doch
dem Kanaler trat Kaiser Alexander zunächst mit noch tieferem
Argwolin gegenüber , als er ihn ja immer wieder neben der B

e

winder für den großen Genius beseelte . War ihm doch in

recem torg eine angebliche Korrespondenz Ferdinands von

Kobumit der Gräfin von Flandern in d
ie Hände gespielt worden ,

Andeutungen geheimen deutschen Wohlwollens für den
reiber berichtete 2
0
8
) . Bismarck gelang e
s bekanntlich , den

e
n Monarchen davon zu überzeugen , daß der ganze ihn b
e

V , 320 ff . 2
0
8
) Vgl . V , 338 ff .
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lastende Briefwechsel e
in groß angelegter Schwindel war . Doch

auch sonst hielt e
r in dieser Audienz nicht hinter dem Berg .

Anfangs grollte der Fürst etwas “ , erzählte später Alexander
elbst , „ aber nachher wurde e

r freundlicher “ 20
4
) . „ Als Antidot

gegen russische Überschätzung und gegen die Annahme als
fürchteten wir Rußland “ , sagte e

r

dem Kaiser : Graf Moltke und

andere Militärs erachteten einen Angriffskrieg jetzt für geboten ,

e
r indes widersetze sich solchen Ideen , die auch von seinem

Monarchen nicht gebilligt würden 2
0
5
) . Im übrigen kam neben

unserer dem Zaren längst bekannten Verpflichtung , bei russischem
Angriff Österreich beizustehen , auch zur Sprache , daß Deutsch
land d

ie russische Politik seit zwei Monaten in der bulgarischen
Angelegenheit nicht mehr unterstützt habe , weil e

s mißtrauisch

reworden sei und erst bei Wiederbesserung der Beziehungen hier
aufs neue mit Rußland gehen werde , wie denn die Zukunft
Bulgariens für uns niemals einen Anlaß bieten würde , aus der
Neutralität herauszutreten 2

0
0
) . Und endlich gab der Kanzler noch

mals die Zusicherung , daß e
r

im Fall eines durch französischen
Angriff hervorgerufenen Krieges keine weitere Schwächung Frank
reichs als Sieger beabsichtige ; ein eigener Angriff auf Frankreich
aber sei unter seiner Ministerschaft ausgeschlossen .

Beide schieden si
e

doch voneinander , ohne sich völlig zu

trauen . Noch Ende Januar sagte Kaiser Alexander in bezug auf
das letzterwähnte Versprechen Bismarcks , er wisse nicht , ob es

nur eine Phrase sei oder wirklicher Ernst 20
7
) . Und als der Reichs

kanzler seine Botschafter über das Ergebnis des Zarenbesuchs
informierte , fügte e

r bei : ob Deutschland nun wirklich der Sorgen

enthoben sei , die ihm die bisherige Passivität der russischen Re
gierung gegenüber all den Provokationen einflößte , das könne
nur die Zukunft lehren 2

0
8
) . Unterdessen war eine neue politische

Sicherung im Werk . Von ihr soll uns der nächste Aufsatz be
richten .

2
0
4
) VI , 50 . 205 ) VI , 47 u . 50 . 2
0
6
) V , 326 . 207 ) VI , 48 . 208 ) V , 324 .



Besprechungen

Franz Rosenzweig , Hegel und der Staat. Erster Band . Lebens
stationen (1770 — 1806). Zweiter Band . Weltepochen (1806 - 1831).
München und Leipzig 1920. R. Oldenbourg . XVI u . 252 S.; VI L
260 S.
Mehr und mehr hat auch die Geschichtsschreibung philosophischer

und verwandter Literatur gelernt , daß eine Sache erkennen heißt : ihren
Ursprung und ihre Entwicklung erkennen , und daß solche Erkenntnis
aus den Quellen gewonnen werden muß . Dahin haben die biologische

Theorie , die sich in die biographische Praxis fortsetzt , und die historische
Denkungsart zusammengewirkt. Hegels Staatslehre bietet ein vierfaches
großes Interesse dar. Sie gehört einmal in die Geschichte des rechts
philosophischen Denkens , alsdann in die allgemeine Geschichte der
Philosophie , ferner in die Entwicklungsgeschichte des Hegelischen
Systems und endlich in die deutsche Zeitgeschichte . In dem vorliegenden
gelehrten Werke herrscht der dritte Gesichtspunkt vor, und zwar unter
Beschränkung auf die rechtsphilosophische Seite des Systems , aber die
Beziehungen auf das erst - und das letztgenannte Interesse fehlen nicht.
Die Jugendgeschichte des Hegelischen Denkens war schon früher aus
neuen handschriftlichen Quellen bereichert worden (s. u .). Seit 1913 gibt
es die sorgfältige Ausgabe Georg Lassons von Hegels Schriften zur
Politik und Rechtsphilosophie , der eine gut orientierende Einleitung des
Herausgebers zur Zierde gereicht. Neuerdings (1919 ) folgte eine be
sondere Ausgabe der Schrift über die Verfassung Deutschlands von
Hermann Heller .
Der erste Band des Werkes von Rosenzweig verfolgt unter dem

Titel „ Lebensstadien “ die Entwicklung der Hegelschen Staatslehre von
den Anfängen seines Denkens im Tübinger Stift, durch sein Verweilen
in Bern , in Frankfurt und Jena ; der zweite unter dem Titel „Welt
epochen “ berichtet über seine Tätigkeit und die Veränderungen seiner
politischen Philosophie in Bamberg , Nürnberg , endlich in Berlin . Es is

t

gewiß mit Absicht geschehen , daß der Verf . den zweiten Band schon 1 ]

Titel und in den Uberschriften vom ersten unterschieden hat . Die
Abschnitte des zweiten Bandes sind überschrieben : Napoleon ( 1

4 . ) ,

Restauration ( X . ) , Preußen (XI . ) , Juli -Revolution (XII . ) . Zuletzt folgen
Schlußbemerkungen (XIII . ) . Offenbar ist die Einteilung nicht nach
logischen Gesichtspunkten erfolgt , denn Weltepochen gab e

s

auch in der
Zeit 1770 — 1806 , und zwar sehr : daß die französische Revolution mit
ihren Folgen auch auf Hegel enorme Eindrücke gemacht hat , weiß man
längst , und e

s wird durch Rosenzweigs Darstellung bestätigt . , ,Lebens
stationen “ wiederum stellt auch der zweite Band dar , und zwar tur
Hegel bedeutsamere als die des ersten ; denn seine Berufung nach Berlin
ist das , was den historischen Hegel gemacht hat . Eingehender und voll
ständiger als es bisher geschehen , wird uns die Entwicklung jener Lehre ;

die als ein Ergebnis dialektischen Denkens so auffallend wie blenderd

in die Erscheinung tritt , vorgeführt . Es gehört in der Tat zu deren
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Verständnis , zu wissen , daß Hegel von Jugend auf ein politischer Schrift
rteller gewesen ist , daß er sogar eine Tageszeitung geleitet und mit der
Dapoleonischen Zensur zu kämpfen gehabt hat ; ebenso , daß er ein ent
schiedener Verehrer Napoleons bis zu dessen Katastrophe gewesen ist ,
nachdem er schon seit dem ersten Zusammenstoß mit der Revolution
de fernere Unmöglichkeit des Scheinstaates , der den Namen des
Heiligen Reiches trug , erkannt hatte . Aus diesem Kontraste ist ihm
lenbar seine erste Idee vom Staate , die den Machtgedanken allein
betont , erwachsen . Im Zusammenhange mit seinen religionsphilosophi
Fhen Studien steht es dann , daß er den Staat als einen Teil des
Schicksals “ begreifen will , und mehr und mehr tritt ihm die Be
trachtung der geschichtlichen Zusammenhänge in den Vordergrund . Er
Lämpft gegen die privatrechtliche Vergewaltigung des Staatsgedankens :
will, daß Begriff und Einsicht durch die (staatsrechtliche ) Gewalt
terechtfertigt werden : dann unterwerfe sich ihnen der Mensch . Bald
arbeitet er diesen Gedanken in ein (handschriftlich erhaltenes ) „ System
der Sittlichkeit“ 1) hinein , durch das er eine neue ständische Gliederung
des Staates begründen will . Hier tritt seine merkwürdige Empfehlung
der Gerontokratie , die mit der Herrschaft der Priester sich decken soll ,
Lervor : das wird der Staat der absoluten Sittlichkeit . Bedeutsam machen
sich dann die Wirkungen der nationalökonomischen Studien geltend , in
Lenen Hegel durch James Stewart und Adam Smith gefördert war . Der
gedruckte große Aufsatz „ Uber die wissenschaftlichen Behandlungsarten
des Naturrechts " bildet einen wichtigen Fortschritt des Gedankens .
Hier wendet der Philosoph auf Völker die Bezeichnung „ sittliche
Totalitäten “ an . In der „ absoluten Regierung “ sieht er die lebendige
Seele des Volksganzen : sie empfange unmittelbar die „Offenbarungen des
Allerhöchsten “ . Der Aufbau der Stände und das Problem der staatsfreien
Sphäre wird zum Mittelpunkt des Staatsideals ; eine Stufenfolge , die vom
Torstaatlichen Menschen durch ein Etwas, das später als bürgerliche
Gesellschaft bezeichnet wird , zum Staate em porführt , tritt mit schärferen
Zügen in einer Handschrift des Jahres 1804 auf . Endlich erreicht in
einer Umarbeitung dieses Manuskripts (wohl von 1805) das System die
letzte Gestalt , die es vor dem Scheiden aus Jena empfing . Hier entsteht
der Geist eines Volkes als Verschmelzung des theoretischen und des
praktischen Bewußtseins . Während Hegel in seiner ersten Phase als
eidenschaftlicher Republikaner auftrat , meldet sich nun eine grundsätz
che Anerkennung der Monarchie . Erbmonarchie und Gedankenfreiheit
sollen als die „ Extreme " des staatlichen Lebens einander entsprechen ;
des „ geistige Band " , das sie verknüpfe , sei in der öffentlichen Meinung
zu suchen ; sie ist das wahre legislative Korps , Nationalversammlung ( !)
- Erklärung des allgemeinen Willens “. Und ihr Organ sei das Be
attentum ! (dem auch der Gelehrte angereiht wird ). Ein innerer Zwie
palt — 80meint Rosenzweig - mußte Hegels Gedanken über die letzten
Fragen der Staatsphilosophie , insbesondere über Staat und Kirche ,
weitertreiben . Von einer früheren Verehrung der katholischen Kirche

is
t

e
r

1805 zurückgekommen . Vielmehr sieht er nun im Protestantismus
de höhere Form in der Gesamtgeschichte der Religion , eben weil in ihm
Cas Christentum sich auflöst und die Religion der Zukunft sich an
kündigt . Und damit soll die Einheit von Staat und Göttlichem be

) R . hält beinahe für gewiß ( S . 282 ) , daß diese Handschrift früher

is
t

als der Aufsatz über Naturrecht , während Lasson ( p . XXXII ) die
Entscheidung künftiger Untersuchung vorbehalten wollte , aber der um
gekehrten Ansicht geneigter ist ; ja nach ihm verhält sich das System
zur Naturrechtsabhandlung wie „das eigentliche Werk zu seiner Ein
leitung " ( p . XXXV ) . .
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Verständnis der Denge bedeutet

• Hier Döge eingesebaltet werden , daß der Philosoph in dem MSystem der Sistlichkeit (Fortsetzung eines anderen längeren , das Logik ,Metaphysik und der größeren Teil einer Naturphilosophie enthalt ) di
e

Sittlichkeit in volk sich vollenden läßt und ihr schon hier zwei Vorstufen gibt . Die erste – die natürliebe - bezeichnet sich durch d
ie

Einzelheit oder Besonderheit . Die Welt der zweiten Stufe heißt hierdas Negative oder - das Verbrechen . Es ist gewiß -merkwürdig , daßschon in dem fast gleichzeitig entstandenen Naturrechts -Aufsatz a
n

d
ie

Stelle des Verbrechens das Reeht tritt : ein Zeichen , wie unbestimmtimmer die Negativität der Antithese gedacht war . Bald nachher ineinem Vorlesungshefte ) wird das „ Volk " auf die zweite Stufe gesetzt :Sprache , Werkzeug , Besitz erhalten im Volk reale Existenz " .Es ist gewiß zu bewundern , mit welcher Kraft und Sicherheit dann

in den Grundlinien das System der Rechtsphilosophie (und vorher schon

in der Enzyklopädie ) aufgebaut is
t
. Der zweite Band des vorliegenden

Werkes , der vorzugsweise dieser Vollendung gewidmet ist , wird auch
dadurch , daß e

r

e
s ganz in die zeitgeschichtliche Wirklichkeit einbettet .vorzüglich interessant . Der Abschnitt Preußen " beginnt mit dem Satze :

„Hegel und der preußische Staat sind einander entgegengewachsen .Einige Seiten nachher ( S . 68 ) drückt sich Verf . dahin aus , die Wirklich
keit des preußischen Staates habe endlich den Philosophen in seine
eigenen ursprünglichen Wege zurückgezwungen . , , Es war , unbeabsichtigt .

vielleicht , ein Bekenntnis seiner Heimkehr zum Staat überhaupt das
Hegel hier (nämlich durch die Berliner Antrittsrede 1818 ) in seinem
Bekenntnis zu Preußen ablegte . "

Diese Deutung ist eine wohlwollende Deutung . Hegels Verstand
war eben auch e

in Verstand der Weltklugheit (sehr charakteristisch ,

was II - S . 209 - - mitgeteilt wird ) und dieser paart sich mit starker
Phantasie . Daß etwas Künstlerisches in Hegels Geiste war , wird von
jedem anerkannt , der mit Treitschke die Architektonik seines Systems
herausstreicht . Aber der Jugendfreund Hölderlins hat auch , gleich so

violon Schwaben , einen Poeten im Leibe : mitten in seiner krausen
Begriffssprache , die doch auch Goethe als abstrus erschien , begegnen die
wundervollen Gleichnisse , die hin und wieder seiner Rede einen ge
hoimnisvollen Zauber geben . Aber aus manchem , was uns in diesen zwei
Bånden mitgeteilt wird , gewinnen wir eine weniger günstige Ansicht
von Hogels Charakter . Dieser hat etwas Schillerndes ; wenn man sich
stark ausdrücken wollte , möchte man sagen : sein Wesen war Zwei
deutigkeit . Er konnte 8
0 , e
r

konnte auch anders . Es war ein alter
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Verehrer der Revolution , der schließlich die jedesmalige politische Wirk
lichkeit als vernünftig hinzustellen schien . Ich sage : schien , denn seine
eigentliche Meinung war es nicht ; er machte aber selber diesen Schein .
Er, der Bonaparte beinahe angebetet hatte – sah er doch den leibhafti
gen Weltgeist zu Pferde, als der Eroberer in Jena einzog — ; er , der
noch 1813 über die Kosacken , die Boschkiren und andere „ vortreffliche Be
freier “ spottete , konnte schon in seiner Berliner Antrittsrede die Wieder
geburt Deutschlands durch die Ereignisse jenes Jahres feiern . Er, der
noch im Jahre 1821 „einem hohen Beamten gegenüber “ geäußert hat
(II, S. 209 ) , man könne bei bösem Willen aller spekulativen Philosophie
über die Religion die Konsequenz des Atheismus nachweisen , hat doch
selber schon , gleich dem rechten Flügel seiner Schule , „geflissentlich
Übereinstimmung seiner Religionsphilosophie mit dem Dogma“ (II S. 210)
betont; er , der seiner inneren Stellung zu den Staatsrechtsfragen gemäß
auch in Berlin Fühlung mit den burschenschaftlichen Kreisen unterhielt ,
wurde zum Verteidiger der Berliner Regierung , auch als diese in die
Demagogenverfolgung eintrat und den Theologieprofessor de Wette
seines Amtes beraubte , weil dieser einen Trostbrief an die Mutter Sands
geschrieben hatte . Und gerade im Jahre 1820 ließ er (Vorrede der Rechts
philosophie ) jene unglaublich gehässige Anklage gegen den wackeren
Fries vom Stapel , der ein Jahr zuvor wegen seiner Parteinahme für die
Burschenschaft vom Amte suspendiert worden war . Auch unser Autor ,
der gewiß eine hohe Meinung von Hegels Persönlichkeit hegt , muß
gestehen : „ Immerhin hat Hegel sich hier zu einer unfeinen Leiden
schaftlichkeit hinreißen lassen , die sein Andenken nicht ohne Grund
belastet hat."
Hegel war kein Jüngling mehr , als er noch von Österreich allein

die Wiederherstellung Deutschlands erwartete . Und noch kurz ehe er
den Berliner Boden betrat , verherrlichte er das neue Groß -Württemberg
und strich dessen Eigenrecht und europäische Selbständigkeit heraus .
Bekanntlich wurde dann der Württemberger zum Philosophen des preußi
schen Staates . Rosenzweig meint zwar , man möge ihn allenfalls so
nennen , aber nur wie man ebensogut sagen könne , der preußische Staat

v
o
n

1820 sei ein Gedanke der Hegelschen Philosophie - eines sei so

wahr und unwahr wie das andere - : dies ist richtig gesehen – die Zwei
deutigkeit , die zu Hegels Wesen gehörte , bezeichnete auch den preußi
schen Staat der Restauration und hat ihn fast bis 1918 bezeichnet .

Denn dieser Staat war ein Sohn der reformatorischen Bewegung und der
durch sie beförderten landesfürstlichen Rebellion gegen Kaiser und Reich .

E
r hatte sein Wesen neu betätigt in der von Stein begründeten , von

Hardenberg fortgeführten Gesetzgebung ? ) .

) Mit großer Schärfe ist dies , daß Preußen seinem Wesen untreu
geworden war , als Hegels Lehre ihre Wahlverwandtschaft mit ihm
anpries , in der 1

5 . Vorlesung Hayms (Hegel und seine Zeit S . 358 ff . )

hervorgehoben worden . Die Deutung , die dort aus der Entwicklung
Hegels versucht wird , ist geistreich , aber wohl nicht ganz vollständig .

Haym spricht von der Verwandlung des absoluten in einen Restaurations
idealismus und nennt die „ berüchtigte " Vorrede „ eine wissenschaftlich
formulierte Rechtfertigung des Karlsbader Polizeisystems und der Dema
gogenverfolgung " . Sofern dies richtig ist , hat Hegel sicherlich ganz
bestimmte und persönliche Zwecke dabei im Auge gehabt . – Kuno
Fischer hat ganz recht , wenn e

r die grenzenlosen Schmähungen Schopen
Hauers gegen Hegel absurd und ungereimt nennt (Hegel II 1183 ) ; aber

e
s gibt sich darin allerdings die Empörung einer intellektuell ehrlicheren

Natur gegen eine intellektuell minder ehrliche kund , zugleich der nach
Ruhm dürstenden gegen die vom Ruhm erstickte .
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Das vorliegende Werk geht in den Spuren der früheren Biographen
und der Jugendgeschichte Hegels von Dilthey . Auch die von Mollat und
von Lasson a

ls Herausgebern geleistete Vorarbeit macht es sich zunutze .

Auseinandersetzungen aber mit den Ansichten Hayms , Kuno Fischers ,

Lassons , Hellers fehlen beinahe gänzlich . Dies dürfte der Reichtum des

Stoffes rechtfertigen . Einen wirklichen Mangel muß ich aber darin
sehen , daß dem Verfasser die tüchtige Schrift von Anton Thomsen " )

„ Hegel , Udviklingen a
v hans filosofie til 1806 " offenbar unbekannt

geblieben ist . Sie erschien im gleichen Jahre mit Diltheys akademischer
Abhandlung , ist also völlig unabhängig von dieser entstanden und beruht
wie sie auch auf dem handschriftlichen Material der Berliner Staats
bibliothek . Sie behandelt den ethischen Teil des hier so genannten , ,Ur
systems " ( S . 183 – 198 ) und sodann , nach der Naturrechtsabhandlung ,

„ Hegels Ethik " ( S . 272 — 319 ) . Es finden sich gute Beobachtungen und
Bemerkungen darin , die wohl der Aufmerksamkeit unseres Autors wert
gewesen wären . Leider ist die nordische wissenschaftliche Literatur ,

wenn sie nicht übersetzt wird (wie die Werke Höffdings , z . T . von ihm
selber , übersetzt wurden ) oder wie bisweilen Schriften der Schweden und
Finnländer sogleich in deutscher Sprache erscheinen , noch immer für den
größten Teil unseres gelehrten Publikums nicht vorhanden ; obgleich e

s

keinem Deutschen sehr schwer fallen sollte , sich in diese rein -germanischen
Sprachen hineinzulesen . Ferdinand Tönnies

Walter Lippmann , Public Opinion . London 1922 . G . Allen & Unwin .

[Preuß . Staatsbibliothek , Berlin ; Stadtbibl . Frankfurt a . M . ) 427 S .

Der in New York lebende Verfasser findet e
s auffällig , daß die

öffentliche Meinung zwar allgemein , auch von der amerikanischen politi
schen Wissenschaft , als Haupttriebkraft der Demokratie vorausgesetzt
werde , das theoretische Interesse sich aber noch kaum mit dieser Kraft
für sich allein auseinandergesetzt habe . In den alten Demokratien wurde

e
s herkömmlich , die öffentliche Meinung wie ein Mysterium zu behandeln ,

dessen Herkunft und Natur nicht weiter untersucht wurden . Allerdings
gab e

s immer Eingeweihte , die dann a
m Wahltag über die Mehrheiten

verfügen konnten . Aber diese eigentlichen Kenner und Macher der
öffentlichen Meinung behandelte die Wissenschaft mit Geringschätzung ,
statt von ihren Kenntnissen zu lernen 1 ) .

Die Untersuchung geht davon aus , daß in der heutigen Großgesell
schaft das öffentliche Leben und die darauf bezüglichen öffentlichen
Meinungen die Menschen ständig mit einer Umwelt in Berührung
bringen , die viel zu groß und verwickelt ist , um von dem Einzelnen direkt
erkannt und verstanden zu werden . Orientierung und Handeln in dieser
Umwelt wird erst möglich , wenn sie nach einfachen selbstgemachten
oder überlieferten Mustern zu einem Weltbild aufgebaut wurde und so

eine Anpassung a
n das Unverstandene stattfand . Solche durch Natur

anlage und Lebensumstände bedingten Bilder oder Symbole von Er
eignissen außerhalb des persönlichen Erfahrungsbereichs werden dann

3 ) Anton Thomsen wurde 1916 Nachfolger Höffdings , der in den Ruhe
stand trat , als Professor der Philosophie a

n der Kopenhagener Universität .

Der hochbegabte Mann starb noch im selben Jahre . Von seinen Schriften
sind mehrere auch in deutscher Sprache erschienen , so der erste Band
eines großen Werkes über David Hume (Axel Juncker Verlag 1912 ) .

1 ) Der Präsident der Harvard Universität , A . L . Lowell , veröffent
lichte jetzt : Public Opinion in War and Peace . ' Harvard University
Press 1923 .
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fü
r

die Wirklichkeit selbst gehalten , zwischen Mensch und Welt schiebt
sich eine Scheinwelt (pseudo -environment ) , auf die erst sein Gefühl und
seine Handlungsweise reagiert . Gruppen , Klassen , Berufe , Konfessionen ,

Provinzen , Nationen leben in solchen Sonderwelten , welche auch die
politische Stellungnahme ihrer Angehörigen bestimmen . Die Hand .

lungen wirken aber in der Welt der Tatsachen , und so entstehen die
ewigen Konflikte zwischen Scheinwelt und Wirklichkeit . – „Mit öffent
lichen Angelegenheiten lassen sich ungefähr die Seiten unserer Umwelt
bezeichnen , die sich auf das Verhalten anderer Menschen beziehen , soweit
dies das unsrige kreuzt , von uns abhängt oder uns interessiert . Die Vor
stellungsbilder dieser Menschen von sich selbst , von andern , von ihren
Bedürfnissen , Zielen und Beziehungen sind ihre öffentlichen Meinungen .

Solche Bilder , welche das Handeln ganzer Gruppen bestimmen oder
Einzelner , die im Namen von Gruppen auftreten , sind die öffentliche
Meinung . "

Der Zugang zur Wirklichkeit wird dadurch erschwert , daß e
s

im

politischen und Wirtschaftsleben Gruppen gibt , die ein Interesse haben ,

ein falsches Bild der nur wenigen bekannten Wirklichkeit zu verbreiten .

Die Technik einer solchen Tatsachenzensur ist in dem Buch des Ver
fassers von Joffres Tagesberichten , Pierrefeu , in allen Einzelheiten dar
gestellt . Verwickelte Vorgänge , Reden auswärtiger Staatsmänner
werden durch Telegramm und Kabel in abgekürzter Form , in Worten ,

d
ie nicht gesprochen wurden , übermittelt , so daß der Phantasie des

Lesers weitester Spielraum bleibt . Für die Zeit , die der einzelne täg
lich aufwendet , um von öffentlichen Dingen Kenntnis zu nehmen , liegen
Umfragen bei Geschäftsmännern in Chicago und Studenten in New York
vor . Kosten , die man aufwendet , hängen vom Bildungsstand a

b , der
Wille , die Tatsachenwelt zu suchen , wird von der gesellschaftlichen
Umwelt beeinflußt . Versuche auf einem Psychologenkongreß ergaben ,
daß schon die Auffassung und Darstellung der Wirklichkeit von schon
vorhandenen Vorstellungsbildern bestimmt werden . Diese festgeprägten
Bilder (stereotypes ) schützen vor dem verwirrenden Eindruck der Außen
welt , sind aber auch mit Gefühlswerten , mit dem Eigeninteresse ver
knüpft . Ein festes System , eine Schablone solcher Stereotypen (pattern

o
f stereotypes ) läßt nur die Tatsachen bewußt werden , die e
s unter

stützen , und nur eine starke kritische Veranlagung kann neuen Tat
sachen gerecht werden . Die dem amerikanischen Denken durch die Ent .

faltung der technischen Zivilisation eingeprägten Bilder „ Fortschritt "

und „ Erfolg " legten sich der ganzen Lebensanschauung und Moral zu

grunde . Verbunden mit der Vorliebe für Superlative und der Schätzung

d
e
s
„Unvergleichlichen “ leiteten sie die Energieentfaltung im Krieg .

Nach dem Sieg versagte das Bild des automatisch begriffenen Fortschritts ,

denn im Frieden war nie nach dessen Zielen gefragt worden . Für dié
Frucht eines Sieges hatte man kein Bild bereit und stand dem plötzlich
auftauchenden Chaos der Tatsachenwelt hilflos gegenüber ; „man
stolperte wieder aus dem Krieg , ganz entnüchtert , aber kaum klüger “ , -

Die öffentliche Meinung stellt beim gegenwärtigen Erziehungsstand eine
moralisch bewertete und systematisierte Auffassung der Tatsachen dar

( a moralized and codified version o
f

the facts ) , während die alte Theorie

si
e

erklärte als ein moralisches Urteil über eine Tatsachengruppe . Unser
Gegner , der eine andere Ansicht der Tatsachen hat , scheint auch unserm
Noralsystem zu widersprechen , man schiebt ihm also schlechte Motive
unter . Kaum ein amerikanischer Beamter entgeht übler Nachrede , in

politischen und wirtschaftlichen Kämpfen wittert man bis zur Manie
Verbrecher und Verschwörungen , bekanntlich auch in der auswärtigen
Politik , In öffentlichen Meinungen wird nach schlechtgewählten Bei
spielen verallgemeinert , Zeit - und Raumbegriffe werden undeutlich , das
Zeitschrift für Politik . 18 . 19
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Absolute wird bevorzugt , das Bedingte alles Geschehens übersehen : Sieg
bedeutet dann nie mehr Krieg oder das Entstehen einer neuen Welt.
Hintergrund , Perspektive und Tragweite der Handlungen werden durch
Stereotypen eingeengt . Weil viele öffentliche Angelegenheiten unsicht .
bar sind , erscheinen sie langweilig , bis jemand sie uns interessant macht .
Wir selbst oder andere für uns verarbeiten die Bilder der Außenwelt
weiter, abstrakte Dinge werden personifiziert, Beziehungen dramatisiert .
Nur so werden Reaktionen ausgelöst . Politische Vorgänge werden gern
unter dem Bilde des Kampfes dargestellt , auch wo es nicht paßt, um
den Kampfinstinkt anzuregen . Politische Ideologien folgen der Regel
des psychologischen Erfolges des Filmdramas mit seinem Spannungs

zustand zwischen einem realistischen Kern , einem wahren Anfang in
gewohntem Weltbild und einem glücklichen Endzustand jenseits der
logischen Wirklichkeit : so der Marxismus und ganz überlegt die Kriegs
propaganda . Wie nun ein Gemeinwille entsteht , zeigt die Wahlpraxis .
Eine Analyse der Rede von Hughes als Präsidentschaftskandidat vor
dem republikanischen Konvent 1916 zeigt, wie die über alle Hauptpunkte
denkbar entgegengesetzten Ansichten seiner Hörer zu oberflächlicher
Harmonie in einer öffentlichen Meinung sich vereinigen lassen , die sich
dann in dem einheitlichen Wahlakt äußert . Alle schwierigen Punkte
werden unklar umschrieben ; der Einzelne is

t

mit den ursprünglichen
Tatsachen nicht so eng vertraut , nur die von ihnen ursprünglich e

r

regten Gefühle werden durch Worte und Bilder wieder erweckt , auch
wenn diese den Sachverhalt verschleiern . Für die verschiedenen Arten
der Reaktionsfähigkeit gibt e

s Symbole , die in Vielen gleiche Gefühle
und Handlungen auslösen : Amerikanismus , Fortschritt , Gerechtigkeit ,

Humanität , sind gleichsam neutrale Gebiete zwischen bestimmten Ideen
und vereinen Menschen , die kein bestimmtes Programm zusammenhalten
könnte . Eine Gruppe u

m

ein Symbol erzeugt eher Gemeinsamkeitsgefühl
als Kritik a

n Ausführungsmaßregeln . Die Harmonisierung der Einzel .

willen kommt durch eine Hierarchie von Symbolen zustande , die sich
nach der Spitze zu immer mehr von der Erfahrung entfernen und g

e

fühlsmäßig verdünnen , bis ein oberstes Symbol , wie Recht der Mensch
heit oder die Welt für Demokratie reif machen , nichts Konkretes mehr
enthält , daher von der privaten Meinung mit jedem Inhalt gefüllt
werden kann . Dies wird a

n Wilsons 1
4 Punkten deutlich , die mit über

legter Formulierung in die Welt traten , als die Friedensverhandlungen

im Osten plötzlich die Möglichkeit eines idealen Auswegs aus dem
Ringen eröffneten . Auf der ganzen Welt wurden si

e

verschieden ver
standen , jeder hielt sich an seinen Punkt und vergaß die andern , die
offizielle Auslegung erfolgte erst vor dem Waffenstillstand . Die Ur
heber des Friedensvertrags ließen dann die Symbole fort , die in ihren
Wählern keinen Halt hatten , und so traten die Rechte der Großmächte
an Stelle der Menschheitsrechte . Der Sieg der Bundesidee in den An
fängen des amerikanischen Bundes beweist in der Person des ersten
Schatzsekretärs , Alex . Hamilton , ebenfalls , daß zur Kristallisation der
Einzelwillen zu einem Gemeinwillen eine Persönlichkeit gehört , die in

strategischer Stellung im rechten Augenblick spricht und durch ihre
anerkannte Autorität die Symbole der Einigung einwurzeln kann ,

Die Hingabe an die Führung einer sympathischen Person verschafft
dem Einzelnen die Verbindung mit der ihm unsichtbaren Welt . Kann

e
r nicht zwischen wahren und falschen Berichten über diese Welt unter

scheiden , so doch zwischen vertrauenswürdigen und gegenteiligen B
e

richterstattern wählen . Kenntnis des Gebrauchs einender Symbole neben
Kenntnis eines größeren Tatsachenkreises begründet nicht nur die Macht
des Führers , sondern auch den Umstand , daß in allen Gesetzgebungs
und Verwaltungskörperschaften , Parteien usw . , in denen e
s auf be
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stimmte Entschließungen ankommt, einige Personen die Entscheidungen
formulieren und den andern auf Ja oder Nein vorlegen müssen . Dies
geschieht so gut auf einer Friedenskonferenz seitens der großen 3 oder 4
gegenüber den kleineren Verbündeten , den eigenen Wählern und den
Feinden , als in den Wahlkonventen , dem Kaukus , den die Berufspolitiker
erfanden . Programme entstehen eben nicht von selbst in einer Menge,
sondern in einem Denkorgan , und Kritik und wahre Tatsachenfest
stellung führen leicht zu einem Chaos der Meinungen . Die Tatsache ,
daß d

ie Erlangung der Zustimmung des Volks zu einem Gesetzgebungs
akt durch Uberredung und Propaganda eine notwendige und bewußte
Kunst wurde , macht das alte demokratische Dogma hinfällig , wonach
die Regierungskenntnisse in den Bürgern kraft Intuition entstanden .

Die sogenannte direkte Gesetzgebung beim Volksentscheid besteht in

der Abgabe eines Stimmzettels mit einem Verzeichnis von Personen
oder von Maßregeln in abgekürzter Form , die anzunehmen oder abzu
lehnen sind . „ Diesen Vorgang Gesetzgebung nennen , heißt der Sprache
Gewalt antun . " Nicht eine mystische Überseele oder das allweise In
dividuum der Theorie bestimmt die Handlungen einer Gruppe , sondern
die Leiter ihrer Organisation . Auch die Deutung einer Parteiabstim
mung ist willkürlich , da für den Einzelwähler alle möglichen Gründe
für seine Entscheidung wirksam sein können , die zu dem Abstimmungs
programm in keiner Beziehung zu stehn brauchen .

Verf . untersucht dann Ursprung und Wirkung der amerikanischen
Form des demokratischen Dogmas von dem von Natur zu Gesetzgebung
und Verwaltung befähigten freien Bürger . Bedingungen solcher Be
fähigung kümmerten eine Zeit ja nicht , die beim Kampf u

m die
Menschenrechte mittels der politischen Theorie dem Menschen die
mystischen Kräfte wieder verlieh , welche die Religion für entbehrlich
hielt . Jefferson prägte ein Bild der Demokratie , nach dessen Schablone
bis heute Amerikaner jeder Partei Politik und Verfassung beurteilen .

E
s ist entlehnt der sich selbst verwaltenden , von der Welt abgeschlossenen

Landgemeinde , wo eine ausgewählte Klasse , die Farmer , in einer von
jedem übersehbaren Umwelt die Forderungen der Theorie erfüllen konnte .

A
ls

diese Umwelt ein Bundesstaat wurde mit Beziehungen jenseits der
Landesgrenzen , versagte die Theorie . Sie hält Berührung mit der Welt
außerhalb des Staatsgebiets für eine Bedrohung der Demokratie , weil es

eben unmöglich ist , daß die ins Ungemessene ausgedehnten Beziehungen
jedem Einzelnen erkennbar sind . Die Kampfrufe : Selbstregierung ,

Selbstbestimmung , Unabhängigkeit , sind solche der nach außen ab
geschlossenen Gruppe . Kann man auswärtigen Handel nicht vermeiden ,

8
0 will man wenigstens Industrieschutz . Die auswärtige Politik bewegt

sich zwischen Isolierung und einer Diplomatie , welche „ das demo
kratische Ideal " verletzt . Hiermit wird ja auch heute die Passivität

d
e
r

Regierung gegenüber dem Friedensproblem gerechtfertigt , die Teil
nahme a

m Weltkrieg allerdings nicht erklärt (Foreign Affairs , Febr .

1923, p . 164 ) . Die Monroedoktrin mag den Sinn ausdrücken , die Politik
kontinental zu beschränken ; aber schon ihr Urheber sprach nur von Ent
haltsamkeit gegenüber europäischen Problemen , und keine Doktrin
hinderte später eine gelegentlich recht energische Wirkung nach der
Seite des kleinsten Widerstandes , Asien , hin (Coolidge , Ver . St . als Welt
macht , 114 f . ) . Man fürchtet Krisen , weil dann nur Einzelne entscheiden
können und die Massen folgen müssen . Demokratische Kriege , auch zu

Eroberungszwecken , werden unter der Fiktion pazifistischer Ziele oder
der Verteidigung der Zivilisation geführt . Ämterwechsel mit kurzen
Amtszeiten sollten ein der Demokratie nachteiliges Berufsbeamtentum
beseitigen ; die ungewollte Folge war eine neue regierende Klasse der
Berufspolitiker , die immerhin zu Trägern des Bundesgedankens wurde .

12 *
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Die Kunst der Regierung soll einfach sein , die des Gewähltwerdens
wird dafür schwieriger . Man zahlt kärgliche Gehälter , aber spendet
Unsummen für die Partei und ihren Sieg . Die ganze Anpassung an
die Wirklichkeit ist sozusagen unoffiziell , denn auch das staatsrecht
liche Denken gewöhnte sich , von einem obersten , heilig gehaltenen
Grundsatz aus Gesetze abzuleiten , was der Mühe enthob , an der Er
fahrung neue Erkenntnisse zu erproben . Die Fiktion des für alle öffent
lichen Fragen interessierten , vom besten Willen beseelten Bürgers führte
zur Alleinbewertung der mechanischen Mittel des Willensausdrucks durch
Wahl- und Vertretungssysteme , aus denen die beste Regierung mechanisch
hervorgehen sollte . Eine Regierung kann aber nur nach den Kultur
zwecken bewertet werden , die sie zu verwirklichen strebt; hierdurch er
halten die in der Politik allein möglichen Entscheidungen der Wenigen
eine Beziehung zu den privaten Interessen der Menschen . Auch der
Gildensozialismus , wie ihn der Oxforder Akademiker Cole entwickelt ,
stellt unter altertümlichen Namen nur eine neue Theorie der Demo
kratie dar . Statt der Landgemeinde liefert die Werkstatt das Bild einer
idealen Umgebung. Ihre Mitglieder sollen ohne weiteres befähigt sein ,
auf Grund ihrer beschränkten privaten Meinung alle Interessen der
Gesamtheit aller Werkstätten zu übersehen und zu beurteilen ,
Von der Presse nimmt man allgemein an , daß si

e

uns täglich ein
wahres Bild der unsichtbaren Außenwelt liefern solle , daß sie der Haupt
zugang zu dieser sei . Es ist bezeichnend , daß die amerkanische politi
sche Wissenschaft weder im Universitätsunterricht noch sonst das
Problem der Presse beachtet hat . Der alte Glaube , daß Erkenntnisse
uns ohne Arbeit geoffenbart oder geschenkt werden , äußert sich auch in

der Unwilligkeit , viel für die Presse zu zahlen , obwohl man dies doch
für Kirche und Schule selbstverständlich findet . Die Presse wird un
sichtbar bezahlt durch den Kauf der Güter , die in ihren Anzeigen an
gepriesen werden . Die Leser sind also eigentlich das kaufende Publikum ,

nach der Statistik die wohlhabenden Kreise der Städte über 100 000 Ein
wohner . Die anzeigenden Verkäufer der Waren gehören mit zu dem
Publikum . Rücksichten auf diese Kreise müssen für den Herausgeber
bestimmend sein . Wenn aber die Reformer dem Kapitalismus Schuld
geben an der Verderbtheit der Presse , so wird dieser Grund entkräftet
durch die Beobachtung , daß die radikale antikapitalistische Presse die
Verbreitung von wahrheitsgemäß festgestellten Tatsachen auch nicht zu
ihren Aufgaben rechnet . Tatsachenreihen , Ereignisse müssen erst eine
definierbare Gestalt annehmen , ehe sie sich einem Berichterstatter auf
drängen und zur Nachricht werden können , die bloß Anzeige eines Er
eignisses ist . „Wahrheit " ist die Aufdeckung der zu Grunde liegenden
Tatsachen und Zusammenhänge , so daß ein Bild der Wirklichkeit ent
steht , nach dem Menschen handeln können .

Die Schwierigkeiten der Presse entspringen dem gleichen Grund wie
die der repräsentativen Regierung , oder der Industrie jeder Verfassungs
form : dem Versagen selbstregierender Menschen , ihre beschränkten
Erfahrungen und Vorurteile zu überwinden durch Erfindung und Be
nutzung einer Organisation des Wissens , welche die Erlangung eines zu

verlässigen Weltbildes ermöglicht . Hier münden die zergliedernden
Untersuchungen des Verfassers in positive Vorschläge aus . Sie gründen
sich auf die Tatsache , daß e

s heute möglich ist , eine verwickelte Umwelt

so zur anschaulichen Darstellung zu bringen , daß verschiedengeartete
Menschen unbeschadet ihrer Privatmeinungen sie verstehen können und

so zu sachlichen , objektiven Entscheidungen gelangen . In zahllosen Or
ganisationen und Betrieben jeder Art werden von Sachverständigen die
Satsachenkomplexe der Wirklichkeit zu dem Zwecke bearbeitet , daß die
velle , welche Entscheidungen zu treffen hat , in kürzester Zeit die nötige
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sachliche Orientierung gewinnen kann. Es gilt, dies System auch
auf Verwaltungs - und Gesetzgebungskörperschaften in Gemeinden und
Staat zu übertragen . Scharfe Trennung des Stabes der untersuchenden
und der ausführenden Organe ist notwendig . Auch die Berichterstattung
des auswärtigen Dienstes soll ja keine Entscheidungen empfehlen oder
,,Washington aufheitern " , wie ein amerikanischer Diplomat seine Auf
gabe auffaßte , sondern der entscheidenden Zentralstelle ein Bild der Zu
stände des betreffenden Landes geben , um Entscheidungen zu ermög
lichen . Eine Zentrale solcher Sachverständigenstäbe könnte in der
Bundeshauptstadt Kern einer Universität werden , deren akademi
schen Mitglieder in einem Austauschverhältnis mit den staatswissen
schaftlichen Fakultäten der Landesuniversitäten stehen sollten , welche
auch die Ausbildung der Sachverständigen zu übernehmen hätten .
Kein neuer Bürokratismus soll erzeugt werden , vielmehr ein beständiger
Austausch entstehen von Menschen , Tatsachen und Kritik zwischen den
öffentlichen und privaten Sachverständigenstellen . Durch ein solches
Kreuzfeuer der Sachverständigenkritik würden die Phrasen der politi
schen Ideologien , wie d

ie Lügen der Presse in ihren Auswirkungen ge
hemmt . Es folgt aus allem also die Ablehnung der Zumutung , daß jeder
Bürger über jede öffentliche Maßnahme , die ihn irgendwie berührt , ein
sachkundiges Urteil abgeben müsse . Der Fiktion des für Alles Interesse
zeigenden Individuums entsprach ganz natürlich ein oberflächlicher und
mechanischer Bildungsbegriff ; politische wie allgemeine Bildung be
stand in der Einbildung , über alles reden und urteilen zu können . Die
Führer der freien Volksbildung in England , denen die Demokratie nur
nach dem Gesetzesbuchstaben besteht , wenn nicht der Einzelne bewußten
Anteil am Staatsleben nimmt , muten ihm eine beträchtliche Stofflast von
Kenntnissen für diesen Zweck zu , und geraten damit in Konflikt mit der
Tatsache , daß nur freiwilliges Suchen , ein Hungern nach Speise

(Nietzsche ) am Anfang jeder wirklichen Bildung steht , während staats
bürgerliche Bildung , zumal wenn si

e

zum Schlagwort wurde , von den
meisten Bildungauchenden als unsympathisch abgelehnt wird (Volks
bildungsarchiv 1922 , H . 1 / 2 ) . Nach Lippmann kann sich der Einzelne

in seiner politischen Tätigkeit darauf beschränken , daß e
r bei allen Ge

legenheiten darauf hinwirkt , daß die Welt der politischen und sozialen
Tatsachen immer besser erkannt und öffentlich zugänglich gemacht
wird , so daß eine Kontrolle von Verwaltung und Gesetzgebung auch
dem Unbeteiligten möglich wird . Erziehung liegt natürlich allem zu
grunde . Vorläufig muß sich der Lehrer darauf beschränken , die Fähig
keit , schablonenhafte Bilder der Wirklichkeit (auch der geschichtlichen )

zu erkennen und zu berichtigen , auszubilden . Diese verlangte „ ein
gewurzelte Gewohnheit kritisch zergliedernder Geistestätigkeit “ ist ja

nun vorzugsweise den theoretisch gerichteten Naturen eigen . Aber auch
bei ihnen zeigt das Experiment , daß schärfste logische Befähigung neben
hoher Suggestibilität bestehen kann , was ja auch die tägliche Erfahrung
lehrt . Auch L . sieht , daß die Selbstkritik bei politischen Meinungen
einen selten erreichten selbstlosen Gleichmut “ voraussetzt . Doch damit
mögen sich die Pädagogen auseinandersetzen . Mit der Einführung bloß
neuer Unterrichts - und Prüfungsfächer , die dann ebenso abschreckend
wirken , wie andere Schulfächer von jeher , ist noch nichts gewonnen ; es

müßte denn der Lehrer Nietzsches Mahnung beherzigen , den Schüler erst

in die Verzweiflung der Unwissenheit zu führen und das vielseitige täg
liche Leben in Tausend peinigende , aufregende Probleme aufzulösen ,

u
m

dann der Begierde die Notwendigkeit des Wissens zu zeigen (Morgen
röte 195 ) . -

. E
s

dürfte gezeigt sein , daß das vorliegende Buch einen reichen Inhalt
birgt , der sehr vielseitig zum Weiterdenken anregen kann . Alle Parteien ,
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die ihre Stimmen zählen , glauben ja auch an d
ie natürliche Weisheit

ihrer Wähler . Ein scharfer Beobachter des politischen Lebens seines
Landes bietet uns hier ein sehr wichtiges Stück Auslandskunde . E

r

fand

Vorarbeiten in den Schriften des Engländers Graham Wallas , besonders
dessen „ Great Society “ , 1914 . Anton Sandhagen

Ferdinand Tönnies , Kritik der öffentlichen Meinung . Berlin 1922 .

Julius Springer . VIII , 583 S .

Die deutsche Literatur über die bedeutsame Erscheinung gesellschaft

lichen Lebens , die seit dem Aufklärungszeitalter als „ öffentliche Meinung "

bezeichnet wird , ist in den letzten Jahrzehnten nicht eben umfangreich ,

verglichen einerseits mit der gleichzeitigen des westländischen Auslandes ,

insbesondere Amerikas , andererseits mit der früheren vielfältigen Stellung .

nahme der deutschen Gelehrtenwelt zu ihr in der ersten Hälfte des ver
gangenen Jahrhunderts . Schon die Schrift Holtzendorffs vom Wert und
Wesen der öffentlichen Meinung aus dem Jahre 1879 ist in gewissem Sinne

ein Spätling und hätte früher vor allem wahrscheinlich größere Beach
tung gefunden . Seitdem fehlte e

s im wesentlichen a
n tiefer schürfenden

Untersuchungen , und wer sich mit der öffentlichen Meinung beschäftigte

wies ihr in seinem staatswissenschaftlichen , volkswirtschaftlichen oder
soziologischen System einen Platz a

n , wo si
e

sich mehr oder weniger gut
einpaßte . Nicht , daß jenes grundsätzliche Nachdenken überflüssig gewesen
wäre , weil etwa diese Arbeit bereits von den Vorgängern erschöpfend
geleistet war , gab wohl den Grund a

b für solche Zurückhaltung . Denn
bei aller Voraussicht der modernen Entwicklung der öffentlichen Meinung ,

wie si
e

Holtzendorff , ihrer Mißbräuche , wie sie z . B . Wuttke bereits
zehn Jahre früher bewies , haben inzwischen durch die Vergroßstädterung

des Lebens , durch die Beschleunigung und Vervielfältigung des Verkehrs ,

namentlich der Nachrichtenmittel und Mitteilungsmöglichkeiten , durch
die ganze Hast , in die unser Dasein verstrickt worden ist , Veränderungen
stattgefunden , die nicht bloß die Form gestreift , sondern den sachlichen
Inhalt erreicht haben . Eher war wohl teils eine gewisse Veräußerlichung
der Denkweise , teils einseitig übertriebene Spezialisierung die Ursache ,

daß einer solchen ungreifbar schillernden , in kein engeres Fachgebiet
bequem zu pressenden geistigen Erscheinung ausgewichen wurde .

Eingehender befaßte sich damit in neuerer Zeit Wilhelm Bauer in

seinem Buche über die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen
Grundlagen ( 1914 ) , von ihm selbst als Versuch bezeichnet , in dem e

r

reichen Tatsachenstoff zusammenträgt , eine Fülle wichtiger Folgerungen
zieht und so wertvolle Vorarbeit zur Erfassung des Gesamtbegriffs leistet .

An diese eigentliche Aufgabe hat sich nunmehr der Altmeister der
deutschen Soziologie Ferdinand Tönnies herangewagt . Er baut auf seiner
älteren gelegentlichen Begriffsbestimmung der öffentlichen Meinung im

Rahmen seiner „Gemeinschaft und Gesellschaft “ auf als einer Form des

sozialen , und zwar gesellschaftlichen , nicht gemeinschaftlichen Willens

in zusammengesetzter , höherer Form , auf der gleichen Stufe mit Kon
vention und Gesetzgebung als geistigster Ausdruck gleichen Gemein
willens , und auf der entgegengesetzten entsprechenden Stelle zur Religion ,

die ihrerseits mit Eintracht und Sitte zusammensteht . Diese Einteilung
verweist die öffentliche Meinung auf die Seite des Rationalen , auf die
des Willkürwillens , während zunächst der einfachere Begriff menschlichen
Meinens eher in seiner Verquicktheit mit Gefühl und Wollensbetontheit
dem Wesen willen nahesteht und erst in höherer Form stärker vom Ver
stand beherrscht wird , wie Tönnies e

s

am Anfang seiner neuen an den
Kern des Wortsinnes dringenden Untersuchung darlegt . In diesem Sinne
ist die öffentliche Meinung etwas Einheitliches , Normgebendes , ähnlich
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wie die der irrationalen Seite angehörige Religion , mit der sie nunmehr
unter den Oberbegriff des öffentlichen Urteils zusammengenommen wird .
Das entwickeln die drei ersten Kapitel des ersten , der Theorie gewidmeten
Buches in dem neuen Werke folgerichtig , ausgehend vom Wortsinn von
Meinen und Meinung , überleitend zur Gemeinsamkeit der Meinungen und
ibrer Bedingungen und endend in ihrer Zusammenfassung in der öffent
lichen Meinung , deren Bedingungen : Meinungsäußerung in der Offent ,
lichkeit , Nachrichten , Parteiung , Kampf und Freiheit ausführlich ge

schildert werden .
Aber hier ergibt sich bereits die Hauptschwierigkeit des ganzen Auf

baues auf der geschilderten Grundlage . Denn erstens ist solche öffent
liche Meinung nicht ohne weiteres einheitlich und auch nicht allgemein
und zwingend , zumal solange sie noch nicht fertig sich festgesetzt hat ,
und zweitens ist sie nicht regelmäßig rational bestimmt. Beides läßt
sich ja gar nicht übersehen , wenn man die öffentliche Meinung des
letzten Jahrzehnts in ihrer Zerspaltenheit und ihrer verstandesfremden
Bewegung sich vor das Auge ruft , ganz gleich , welchem Gebiet man sich
zuwenden mag . Aus dieser Erkenntnis heraus trifft Tönnies drei Unters
scheidungen , die er für eine kritische Theorie der öffentlichen Meinung
nicht bloß bedeutsam , sondern notwendig nennt : 1. Einerseits die öffenta
liche Meinung schlechtweg als Konglomerat mannigfacher und wider
sprechender Ansichten , Wünsche und Absichten , andererseits die öffent
liche Meinung als einheitliche Potenz, als Ausdruck gemeinsamen
Willens , 2. die öffentliche Meinung in ihrem historisch bedeutsamen Sinne
gegenüber den beliebigen , zwar einheitlichen , aber bloß eingeschränkt ,
teils lokal, teils unpolitisch bedeutsamen öffentlichen Meinungen , und
3. die verschiedenen Aggregatzustände der öffentlchen Meinung in fester ,
flüssiger oder gasförmiger Gestalt . Diese Auseinanderhaltungen ziehen
sich, nicht als äußere Disposition , aber als leitender Faden durch die
gesamten Gedankengänge und tauchen überall in den Anwendungen der
Lehre auf , die den größeren Teil des Buches ausmachen , und nach einer
Darstellung der soziologischen Zusammenhänge und Wechselwirkungen ,
die abermals die Verbindung mit „Gemeinschaft und Gesellschaft"
knüpfen , allgemeine Inhalte der öffentlichen Meinung in ihren neuzeit
lichen Gestaltungen auf sozialem und ökonomischem , politischem und
rechtlichem , geistigem und sittlichem Gebiete und Urteile der Moral
philosophen darüber , ihre Macht und Machtfaktoren , weiterhin die öffent ,
liche Meinung als Faktor des Staatslebens in Amerika und England , im
französischen und deutschen Staat behandeln und endlich sich eingehend
besonderen Fällen widmen , nämlich dem Verhältnis der öffentlichen
Meinung zur sozialen Frage und ihre Gestaltung und Bedeutung vor ,
in und nach dem Weltkriege , um mit einem Ausblick auf die Zukunft
zu sehließen . Man möchte hierzu eigentlich zweierlei Wünsche äußern :
Zunächst wäre es vielleicht nicht unzweckmäßig gewesen , den zweiten
Teil des Buches , etwa von da ab , wo er sich vorwiegend mit dem Tat .
sachenstoff beschäftigt , weil keine scharf umrissene Gegenüberstellung
zur Theorie stattfindet, äußerlich von dem ersten zu trennen , wie das
bereits der Stoffülle wegen mit dem vorbehaltenen Anhangswerke von
der Entwicklungsgeschichte der Anschauungen über die öffentliche
Meinung geschehen ist ; es wird , wovon uns der Aufsatz des Verfassers
Zur Theorie der öffentlichen Meinung " in Schmollers Jahrbuch , 40. Jahr ,
gang , S. 2001 einen Vorgeschmack gibt, wohl im ganzen dem theoretischen
Teil näher stehen als dem Anwendungsteil . Auch so bleibt der theoretische
Teil umfangreich genug , schon für sich allein dem Leser , der nicht die
Begriffe geläufig beherrscht oder sehr aufmerksam folgt , trotz des
flüssigen Stils , der keine unnötigen Rätsel aufgibt , nicht immer ganz
durchsichtig und übersichtlich , sobald die genannten wichtigen Unter :
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scheidungen den einheitlichen Begriff zerlegen , während grundsätzlich
an der angeführten Begriffsbestimmung aus „Gemeinschaft und Gesell
schaft " festgehalten wird , die auf die einheitliche , allgemeine , „echte "
öffentliche Meinung zutrifft , aber in abnehmendem Maße auf ihre Ent.
wicklungsformen .
Damit scheint mir auch der Weg gewiesen , trotz jener Neben

einanderstellung der vielfachen Gesichte, unter denen uns das entgegen - |
tritt, was den Anspruch erhebt , sich öffentliche Meinung zu nennen , eine
neue zusammenfassende Beherrschung zu finden , indem jene niedered
Formen der öffentlichen Meinung a

ls

Vorstufen der höheren , ihnenallerdings nicht ohne weiteres regelmäßig erreichbaren , angesehen
werden . Dabei ist wohl eine Verfestigung meist eher möglich als die
Einheitlichkeit . Die Fragen hierzu lauten : Wie wird etwas zur öffent
lichen Meinung ? oder : Was wird zur öffentlichen Meinung ? Die Ent
faltung hätte dieselbe Bahn zu durchlaufen , wie die allgemeine Theorie
vom Meinen , von der Einzelmeinung aufsteigend zur gemeinsamen urd
von da zur öffentlichen Meinung : Um die Einzelmeinung zu bilden .

dienen die verschiedenartigsten Eindrücke , die der Mensch empfängt , in

allgemeinen erzeugen die auf die Dauer eingestellten die festere , die
flüchtigen die leichter bewegliche Meinung , ohne daß eine sichere Grenze

zu ziehen wäre . Uberlieferung , Erziehung und Erfahrung gehören in de
erste Gruppe , Bücher und eigenes Nachdenken mögen den Ubergang
bilden , Zeitungen , Beeinflussungen durch die vielerlei gegenwärtigen Zu
gehörigkeiten jedes Menschen in irgendwelchen Gruppen , ebenso Werbe
arbeit , die sich a

n Auge und Ohr wendet , und Gelegenheitseindrücke
werden etwa die zweite bilden . Und alle diese , verschieden stark und

in verschiedenem Maße geklärt , treffen auf andere Meinungen , schleifen
sich a

n ihnen a
b und vereinigen sich zu Meinungsströmungen , um von

da aus den Kampf um die Geltung als öffentliche Meinung zu wagen
und zuletzt sich als die öffentliche Meinung durchzusetzen . Das trifft
sich vielfach mit dem , was die Theorie in dem vorliegenden Werk bereits
angibt , freilich nicht unter dem hier zusammenfassenden Gesichtspunkte
des Werdens der Meinung , sondern , teilweise verstreut , unter dem der
Darlegung von Meinung und Meinungsäußerung .

Es würden sich daran weitere für das Wesen der öffentlichen Meinung
wichtige Erkenntnisse anknüpfen . In einem Aufsatz in der „ Hilfe " , der
sich mit demselben Gegenstand befaßte , habe ich bereits darauf hin .
gewiesen , daß bei dem Verschmelzen von Einzelmeinungen zu gemein

samen Meinungen die Gesetze der Massenpsychologie nicht außer acht
gelassen werden können , woraus sich viele Vorgänge namentlich in der
ungefestigten öffentlichen Meinung erklären , wie die Erregbarkeit , An
steckung und Wetterwendischkeit , andererseits die Unduldsamkeit , die
nicht allein auf der Normensetzung durch das öffentliche Urteil beruht .

sondern , zumal in den niederen Formen , die ein solches erst unvoll
kommener darstellen , auf der in der Massenbewegung eintretenden Blick
verengerung . Mit Recht rühmt sich Tönnies , nach John Stuart Mills
Vorgang auf dergleichen sittenrichterliche Ansprüche der öffentlichen
Meinung hingewiesen zu haben . Will man freilich trotzdem nicht allein
die öffentliche Meinung im höchsten Sinne , sondern ebenso die öffent
liche Meinung im allgemeinen Sinne streng vom Begriff der Volks
stimmungen und Volksgefühle scheiden , um auf der Seite des Rationalen ,

des Kürwillens , zu bleiben , so wird e
s um so schwieriger , die Grenze zu

ziehen , je niederer die Form ist , die jene erst erreicht hat , und j
e breiter

die Offentlichkeit , die an der Meinung beteiligt ist , denn in den ent

fernteren Gliedern der Masse der Meinenden wird immer weniger Urteil
wd immer mehr Gefühl die Stellungnahme beeinflussen . Die angeregte
Betrachtungsweise wird daneben e
s ermöglichen , über die Gesamtheit
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der öffentlichen Meinung eine Übersicht zu gewinnen , indem darin die
Einzelströmungen unterschieden werden können , zu denen sich die
Binzelmeinungen zusammenballen in wechselnder Stärke und Anhänger
menge und im Widerstreit gegeneinander . Und innerhalb der einzelnen
Strömungen werden Feldherren , Führer , Gefolgsleute und Nachläufer auf
verschiedener Stufe der Bedeutung stehen . Besondere Beachtung ver
langen jene, die die oben genannten Mittel , die zur Meinungsbildung
dienen , bewegen und beherrschen , aber auch wiederum nicht allein als
Lehrer der Norm , sondern als unter Umständen gewissenlose Lenker , die
das Instrument der öffentlichen Meinung zu spielen wissen .
Daran schließt sich ein Letztes , für den Politiker Wichtiges : für ihn

sind einerseits nicht bloß die fertigen normativen Endinhalte der öffent
lichen Meinung bedeutsam , sondern auch die Zwischenstufen und vor
allem die Zusammensetzungen und Entwicklungen der Strömungen und
ihre Gesetze , und als Führer muß er wissen , wie er sich der öffentlichen
Meinung bedienen darf, wie er sie beeinflussen kann . Die Propaganda ,
bei uns heute leicht mit einem unerfreulichen Nebensinn behaftet, setzt
in geschickter Auswahl die angeführten Beeinflussungsmittel in Be
wegung , aber nach den Gesetzen der Massenführung , also gewöhnlich
mehr an das Gefühl als an den Verstand gewandt, klug die Strömungen
beachtend und sie und ihre Führer benutzend . Wer die Gabe hat , wird
weniger aus Erkenntnis als aus Takt die rechte Form und den richtigen
Ton treffen ; wir Deutschen , die wir dem systemlosen empirischen Handeln
nicht übermäßig trauen , werden wohl kaum umhin können , wissenschaft
lich an die Frage heranzutreten . Namentlich , was unsere Auslands
werbung anlangt , so haben wir deshalb oft so erschreckend fehlgegriffen ,
weil von unserer Seite die Gesetze der öffentlichen Meinung und ihrer
Entstehung nicht gehörig zu Rate gezogen wurden .
Mir scheint, es würden solche unter dem Gesichtspunkte des Werdens

der öffentlichen Meinung oder der Durchsetzung einer Meinung in der
Offentlichkeit stehenden Betrachtungen unsere Erkenntnis zur Theorie
der öffentlichen Meinung in notwendiger Weise ergänzen , und die
Schilderung der Tatsachenanwendungen würde noch lehrreicher werden
durch ein näheres Eingehen auf den Weg , auf dem sich die hauptsächlich
inhaltgemäß geschilderte Wandlung durch allmähliches Wachsen von
Strömungen an Masse oder Kraft oder durch deren plötzliches Um
schlagen entschied . Dann würde auch der zweite Teil des Werkes der
vorher entwickelten Theorie bestimmter gegenüber treten können , ohne
daß daraus Schwierigkeiten und Längen entständen . Dem Verfasser
aber gebührt unser Dank für die eingehende Untersuchung, mit deren
Hilfe er seine alte Begriffsbestimmung geklärt und ausgebaut hat , für

d
ie Bereicherung unserer Erkenntnis der geistigen Zusammenhänge auf

dem Gebiete und für die Anregung , die der gesellschaftswissenschaftliche
Denker wie der bloße Leser des Tatsachenteils in reichem Maße aus dem
Ergebnisse seines Denkens empfangen , Otto Stegemann

Eduard Fueter , Weltgeschichte der letzten hundert Jahre 1815 – 1920 .

Zürich 1921 . Schulthek & C
o
. 674 S .

Man wird e
s als eine vorbildliche Haltung preisen , wenn der

Historiker vermag , mit objektivem Blick die einander entgegengesetzten
Bildungen und divergenten Strömungen des geschichtlichen Lebens , jede

in ihrer Eigenart , zu würdigen und jeder von ihnen gerecht zu werden .

Aber e
s wird ebenso immer des programmatischen Menschen bedürfen ,

der einer bestimmten Bewegung seiner Zeit Sieg oder Fortschritt wünscht ,

und der von d
a aus die Erscheinungen der Vergangenheit bewertet . Die



186 Besprechungen

leidenschaftliche und oft einseitige Hingebung an eine große Idee gibt
erst den Plan zu einer zusammenfassenden Gestaltung, die dann gerade
wegen ihres persönlichen Gehaltes stärkste Wirkungen auf Feind und
Freund ausübt .
Wegen ihrer zentralen Lage hat die Schweiz den westeuropäischen

ebenso wie den deutschen Einflüssen offen gestanden und von jeher etwas
wie europäische Gesinnung erzeugt . Sie ist auch dem Züricher Historiker
Eduard Fueter eigen und machte sich bereits in seiner „Geschichte der
neueren Historiographie “ (1911 ) geltend , wo die englischen und französi
schen Hervorbringungen unmittelbar neben die deutschen gerückt waren ,
und die Befangenheit einer nur nationalen Betrachtungsweise glücklich
vermieden wurde. In seinem neuesten Werk ist sein Auge auf das Ganze
der Welt gerichtet. Das hervorstechendste Merkmal des 19. Jahrhunderts ,
das , wodurch es sich von jeder früheren Zeit unterscheidet , ist die
Eroberung der Erde durch die Völker Europas , ist die Ausdehnung der
europäischen Technik und Zivilisation über alle Teile unseres Planeten .
Staat und Wirtschaft werden auch bei uns durch weltpolitische Zu
sammenhänge bestimmt, und daraus erwächst dem Historiker die Pflicht ,
wenn anders er wirtschaftlich -politisches Denken lehren will, auch die
Entwicklung der fremden und uns jetzt so nahe gerückten Erdteile in
den Kreis seiner Darstellung zu ziehen . So findet man bei Fueter im
Rahmen dieser Weltgeschichte nicht nur den amerikanischen Sezessions
krieg behandelt, auch die neuere Kolonialpolitik der europäischen Mächte ,
deren Gegensätze nicht zuletzt den Weltkrieg heraufbeschworen haben ,
wird eingehend erörtert.
Bei aller Weite des Horizontes und aller Fülle der Gesichte fehlt dem

Buch nicht die Geschlossenheit des architektonischen Aufbaus. Sie ergab
sich dem Verfasser aus der Einheitlichkeit seiner politischen Grund
stimmung . Ihm als schweizerischem Republikaner ist das staatlich -wirt
schaftliche Verhalten und Denken Englands , Frankreichs , Amerikas näher
verwandt als die Sonderart der preußisch -deutschen Entwicklung . Wenn
er in Preußen eine künstliche Schöpfung erblickt , die auf einem zu welt.
geschichtlichen Aufgaben an sich kaum prädestinierten Boden durch die
Künste des Zusammenfassens und der strengen Disziplinierung aller
Kräfte erzeugt wurde , und der die organische Volks - und Lebenskraft ab
ging , die dem Franzosen die Überwindung schwerer Krisen so erleichterte ,
so wird man diesem Urteil, das auch berufene , heimische Kenner unserer
Geschichte gefällt haben , nicht viel entgegenhalten können . Wurde dann
durch die Begründung des Deutschen Reiches das staatliche Leben bei uns
auf eine breitere Basis gestellt , so blieb doch einem von der Natur nur
mäßig bedachten , dabei übervölkerten und also auf industrielle Expansion
angewiesenen Lande nichts übrig , als etwas verspätet in die weltpoliti
schen Aspirationen der anderen einzugreifen und dadurch ständig Kon
fliktsstoffe zu schaffen . Dazu kam , daß die steigende Einbeziehung des
Volkes in militärisches Handeln und Denken zwar zeitweilig den Schein
glanz des Prestiges nach außen und innen hin hervorrief , dabei aber die
wahre und dauerhafte Verschmelzung aller Glieder zu einem freien und
innerlich starken Gemeinwesen , wie es Stein etwa beabsichtigt hatte ,
über Gebühr außer acht ließ . Die Folge war, daß ähnlich wie 1806 auch
1918 e

in Stoß von außen den jähen und völligen Zusammenbruch dieses
künstlichen Mechanismus herbeiführte , der die ökonomischen und sozialen
Garantien des Fortbestandes nicht zur Genüge in sich trug .

So viel man auch a
n

diesen und anderen Darlegungen eines wirt
schaftlich und politisch durchgebildeten Kopfes wird gelten lassen , so

liegt doch bei alledem die Gefahr einer einseitigen und ungerechten
Bewertungsweise nahe , und e

s wird einer noch mehr in die Breite und
Tiefe gehenden Untersuchung bedürfen , um die letzten Gründe gerade
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des deutschen Schicksals zu begreifen . Es war und ist Deutschlands
Stärke und Schwäche , daß es seit alters seine eigenen Wege und nicht die
der westeuropäischen Nationen gegangen ist. Wir haben nicht deren
große staatliche Tradition und Erfahrung , aber dafür die Möglichkeit
zur Entfaltung anderer Qualitäten gehabt , die jenen versagt blieben . Man
wird uns nicht gerecht, wenn man die zwei letzten Jahrhunderte unserer
politischen Geschichte dem reiferen und bewußteren Leben der anderen
in dieser Periode an die Seite stellt. Es scheint , daß wir erst in den
Anfängen stehen , und das Problem wird dies sein , wie die mitunter
hellenisch anmutende Vielfältigkeit und Zerspaltenheit des deutschen
Wesens sich zur Harmonie eines geschlossenen Typus wird entwickeln
lassen , der neben dem westeuropäischen seinen Rang in der Weltgeschichte
behauptet . Mario Krammer

Johannes Haller, Die Ära Bülow . Eine historisch -politische Studie .
. Stuttgart u. Berlin 1922 . J. G . Cotta . IX u. 152 S.
In dieser historisch -politischen Studie , welche Haller uns beschert ,

tritt der Historiker hinter dem Politiker zurück . Wir werden nicht in
sorgsames Forschen nach den tieferen Ursachen des Geschehens , nach
der Bedingtheit der Erscheinungen eingeführt ; das Urteil wird , so wie es
dem Politiker eigen ist, apodiktisch gefällt , temperamentvoll , beißend ,
in glänzender Diktion , man meint einen Redner in einer Versammlung
zu hören . An die Stelle sorgfältigen Abwägens tritt die belastende An
klage , das Urteil auf Schuldig wird in zwingender Beweisführung be
gründet. Kunstvoll schafft Haller die Stimmung , in die er den Leser
zu versetzen wünscht ; in höchst wirksamer Weise stellt er zwei Quellen
stellen einander gegenüber . Einmal die Äußerungen Bülows über den
Ausgang seiner Kanzlerschaft aus dem Werke „Deutschland unter Kaiser
Wilhelm II.“ , 1914 zur Feier der 25 jährigen Regierungszeit des Kaisers
erschienen , nichts als schöne Erfolge meldend , alsdann den Bericht Beth
mann Hollwegs über das von ihm übernommene Erbe aus dessen „Be
trachtungen zum Weltkriege “, die drückende Schwere der Erbschaft
bekundend . Damit wird der Leser ohne weiteres gegen Bülow ein
genommen . Der Historiker hätte sich diesen Eingang nicht schaffen
dürfen , denn er hätte dem Umstande Rechnung zu tragen gehabt , daß
Bülows Darstellung keine vollgültige Quelle bietet , da es sich um eine
Festschrift handelt, in welcher der Fürst nicht als Geschichtsschreiber ,
sondern als Diplomat fungierte ; es kam ihm nicht so sehr darauf an ,
zu schildern , wie es gewesen , sondern wie er wünschte , daß man das
Gewesene sich vorstellen sollte . Ein offener Bericht wäre ja in jedem
Falle unmöglich gewesen . Bedauerlich ist es, daß Bülow bei der Neu
herausgabe seiner „ Deutschen Politik “ zu Beginn des Weltkrieges , wo
frühere Rücksichten geschwunden waren , den älteren Text trotzdem im
wesentlichen übernahm ; er hat dadurch dem Historiker die Last auferlegt,
den Staatsmann Bülow gegen den Publizisten Bülow in Schutz nehmen
zu müssen . Ein Beispiel liegt vor , welches augenscheinlich beweist, daß
Bülow selbst tatsächlich schwärzer sah ; Englands Haltung , sagte er zu
seinem Nachfolger , bilde einen Gegenstand ernster Sorge; das paßt nicht
mehr in das rosenfarbene Gemälde.
Der Inhalt der Schrift Hallers besteht in schonungsloser Ablehnung

der Ara Bülow . Als wichtigstes Geschehen wird die auswärtige Politik
vorgenommen in Anlehnung an manches , was der Verf. bereits früher in
den Süddeutschen Monatsheften geschrieben hatte , jetzt aber ungebundener
und auf Grund breiteren Materials darbietet. Wieder bekundet sich
Haller als Politiker , indem er mit voller Sicherheit Behauptungen auf.



188 Besprechungen

stellt , deren voller Beweis heute noch nicht erbracht werden kann ; im
Grundton wird allerdings das Urteil der Geschichte aller Wahrschein
lichkeit nach Haller beipflichten : es wird tatsächlich immer deutlicher ,
daß die Ara Bülow uns unmittelbar in die Gefahrenzone hineingebracht
hat , aus welcher der Weltkrieg hervorgegangen ist . Niemand wird diese
Seiten ohne Anregung lesen ; Hallers Auffassung , daß eine Weltpolitik ,
welcher der ausreichende Resonanzboden im Volke fehlte , ein Unsegen
war, wird in weiten Kreisen Billigung finden . Am ausführlichsten ver
weilt H . bei den deutsch -englischen Beziehungen und forscht nach der
Wurzel der so folgenschweren Gegensätzlichkeit zwischen den beiden
Nationen ; er findet si

e

in Deutschlands Flottenbau . In meiner soeben
erschienenen Englischen Geschichte (Leipzig , K . F . Koehler ) begründe
ich genauer , was ich bereits in einer von Haller übersehenen Schrift
von mir „ Die englisoh -deutschen Bündnisverhandlungen von 1897 — 1901

im Zusammenhange der weltpolitischen Lage " (Grenzboten , August 1921 )

andeutete , daß die Wurzel der Gegensätzlichkeit aus den weltpolitischen
Kombinationen zu entnehmen ist , welche natürlich mit der Flottenfrage
aufs engste verknüpft waren . Als eigentlicher Macher der auswärtigen
Politik wird die dunkle Gestalt Holsteins hingestellt ; es ist entsetzlich

zu lesen , daß eine Persönlichkeit , welche H . als psychopathisch betrachtet ,

in entscheidenden Stunden das Staatsruder geführt haben soll . Indessen
läßt sich ein abschließendes Urteil auch hier noch nicht fällen ; die Ver .

öffentlichung von Holsteins Nachlaß erweist sich nunmehr als dringend
erwünscht . Der Abschnitt über die innere Politik ist knapper gehalten ;

hier wie auch sonst macht es sich geltend , daß H . aus eigenen , intimeres
Quellen schöpft , ohne daß der Gewährsmann genannt wird ; sollte e

s

Fürst Philipp Eulenburg sein , für den H . eigentümlicherweise eintritt ?

Die verkehrte Haltung Bülows gegenüber der Sozialdemokratie wird
meines Erachtens längst nicht scharf genug gegeiBelt ; Weltpolitik ohne
Demokratisierung war ein Unding . Uber Bülows Rücktritt bringt H .

eine eigene Version , die aber nicht in allem überzeugt . Alles in allem
eine Schrift , deren Wert weniger in der Förderung geschichtlicher
Erkenntnis liegt , als in der durch die lebhafte Kritik wachgerufenen
Anregung zu politischem Handeln . Felix Salomon

Sir Thomas Barclay , The Sands of Fate , Dramatised Study of all
Imperial Conscience . A Phantasy . Boston -New York 1917 . Houghton
Mifflin Company . XV . 253 S . Les Tribulations d 'une conscience
impériale . Fantaisie dramatique , Paris 1920 . Librairie P . Ollendorff .

XIII u . 288 S . Gambetta and Bismarck . An Imaginary Conver
sation . June 1923 . Reprinted from the Fortnightly Review , 2

3
S .

Gambetta and Mr . Poincaré . Reprinted from the Fortnightly Review
of July 1923 . Gambetta ' s Love Story . A Drama . Reprinted from
the Fortnightly Review o

f

August 1923 .

Der Autor dieser Dialoge (denn auch die „dramatische Phantasie

e
r Wilhelm II . kann im wesentlichen als eine durch kürzere Uber

Ingsszenen miteinander verknüpfte Folge von Dialogen gelten ) is
t

an einsamer Denker , der aus der Stille seiner Studierstube heraus dem
auf der Weltgeschicke nachsänne - - e

r ist ein Praktiker des Lebens ,

S modernen Lebens , ja (wiewohl kein typischer Berufspolitiker ) , ein
aker der Politik : in jungen Jahren französischer Korrespondent der

emas sodann , als Rechtsanwalt auf internationale Fragen speziali
pok : viel unterwegs zwischen Frankreich und England , deren engeran

den Zusammenschluß e
r in naher Verbindung mit dem Prinzen
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von Wales anbahnen half ; später eine Zeitlang liberales Unterhausmit
glied ; neuerdings als Völkerrechtsfachmann vielfach mit Entschädigungs
fragen befaßt , zugleich ein beredter Wortführer der englisch -europäischen
Vernunft in der Reparationsfrage .
Ein solcher Mann hat , wenn er sich über das Halbjahrhundert von

ihm tätig miterlebter politischer Wandlungen ausspricht , natürlich mehr
zu sagen als ein bloßer Zuschauer : in allem und jedem spürt man denn
auch den gewiegten Kenner des diplomatischen Personals und der diplo
matischen Kulissen geheimnisse ; dazu bewahrt ihn das Klarheitsbedürfnis
seines angelsächsischen - zumal seines schottischen - Naturells , die deter
ministische Neigung eines durch Kalvinismus und Darwinlehre hindurch
gegangenen Geistes trotz seines auf Verwirklichung der Ideale von
Ethik und Gerechtigkeit hinauslaufenden Strebens vor dem forensischen
Pathos zumal seiner französischen Berufsgenossen . Endlich ist er aber
auch noch , durch Wahl und Schicksal , weit mehr weltmäßig geartet als
die Mehrzahl seiner britischen Landsleute: ein Mensch , der sich wirklich
in d

ie Eigenart fremder Völker vertieft und seine Beobachtungen ehrlich
wiedergibt .

S
o hat e
r

sich denn auch im Deutschland der wilhelminischen Epoche
fleißig umgesehen (seine Beziehungen erschlossen ihm den Zutritt zu den
Kreisen des Hofs und der hohen Politik ) , und die dramatischen Szenen ,

in denen e
r
(noch inter arma ) Wilhelms II . Verhalten vor dem Ausbruch

und während des Krieges darzustellen versucht hat , sind , von der sicheren
Dialogtechnik , dem Für und Wider der einzelnen Thesen , der zuweilen
imponierenden divinatorischen Gabe ganz abgesehen , jedenfalls in

doppelter Hinsicht dauernd bedeutsam : einmal als der geistige Nieder
schlag scharfer , objektiver Beobachtungen , dann aber auch als Beleg für
die Anschauungsweise eines unabhängigen , hochstehenden Entente
patrioten während der Schlußphase des Weltkrieges . Schließlich geht ja
das eine wohl aus dem anderen hervor : wer Deutschland wirklich einmal
unbefangen studiert hatte , der konnte als anständiger Mensch ja das
Hunnengeschwätz der offiziellen Ententepropaganda nicht wohl mit
machen ; wer einmal a

m Potsdamer Hof näher verkehrt hatte , konnte
den Kaiser und seine Paladine , die e

r

als wohlintentionierte , blos seelisch
nicht ganz äquilibrierte Menschen kennen gelernt hatte , nicht wohl als
blutrünstige Ungeheuer darstellen . Da aber Barclay trotz allem immer
noch so weit Jurist ist , um die formalen Momente , das Wann und Wie
der Kriegserklärungen ziemlich hoch einzuschätzen , liefert ihm sein
Determinismus sozusagen die „entlastenden Umstände “ an die Hand :

das Brausen der erregten Volksmenge unter den Schloßfenstern , das den
zögernden Kaiser in die Kriegsstimmung hinüberreißt , das Zwangsläufige ,

„Maschinenmäßige “ alles einmal in Fluß geratenen Geschehens . Immer
hin sei es ihm gebührend hoch angerechnet , daß e

r

zu einer Zeit , als man

im Ententelager schon den Schuldparagraphen von Versailles zurecht
zuschleifen anhob , das Gerede über die Kriegsschuld mit dem – Zank
von Mägden um einen zerbrochenen Toiletteeimer zu vergleichen wagte .

Auf Einzelheiten der „ dramatischen Phantasie “ (die Barclay in der ab
schließenden Redaktion von 1920 bis in das Exil von Doorn hinein fort
setzte ) können wir hier nicht eingehen - vielleicht hat er sogar den
Maßstab für Wilhelm II . ein wenig zu groß gewählt , aus der Kaiserin
går zu sehr dia engelhaften Züge herausstilisiert - ; es sei nur noch er
wähnt , daß e

r

darin 'eine ganze Menge politischer Persönlichkeiten aus
der Umgebung des Kaisers auftreten läßt ; mit Sympathie werden zumal
Bülow und Ballin , mit leichter Antipathie der Kronprinz und der un
vermeidliche Bernhardi geschildert , während ein imaginärer „ Professor “ ,

indem e
r

den Standpunkt des geistigen Deutschen vertritt , den persön
lichen Anschauungen des Autors zuweilen nahe zu rücken scheint . Daß
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der schottische Jurist im Verlad der Gespriebe seinen eigenen Lands
leuten bittere Wahrheiten sager läbi, kaza naturgepaß das Vertrader
zu der Aufrichtigkeit und Sotlesse seine Gesicsung pur noch festigen .
Von einem Manne , der Doeb vibrerd der Kriegszeit , ohne übrigens

deshalb je in den Chorus der in :ertat cuales Pazifisten einzustimmen ,
(ber den „ Peird “ so unabtācgig und TORISED urteilte (eine opene Partei
nahme für Deutschland von einem britiscten Patrioten zu fordern , wäre
damals doch wohl ein unbilliges Verlanger gewesen .), durfte man es
erwarten , daß er angesichts der Fornung und Auslegung , welche die
„ big four“ und ihre geistigen Geio .gsleute der Schuld - -Frieden von
Versailles gegeben haben , gelegentlich einmal den Ententegenossen
zumal den Wortführern von der Seine , ein mahnendes Wort zurufen
würde. Lange hat Barclay , den alte Sympathien mit Frankreich verbinden
und der sich in seiner objektiv -ausgleiebenden Weise noch kürzlich selbst
für Poincarés Wollen und Müsseo Verständnis zu erwecken bemüht hat,
damit gezögert : jetzt aber schreitet er doch zum Angriff , zunächst einmal
mit dem kleinen Dialog zwischen Gambetta und Bismarck . In diesem
imaginären Gespräch " (dessen imaginärer Charakter bei einer Ver
legung in die Zeitlosigkeit des Elysiums übrigens reiner herausgekommen
wäre ) läßt der Autor von den beiden Dialogpartnern (deren überraschend
gutes Harmonieren wohl zum guten Teil aufRechnung von Barclays eigener
Ausgeglichenheit zu setzen ist) fast immer den Deutschen Recht behalten .
Nur in der Frage der Dezentralisation bleibt Gambetta das letzte Wort -
und gerade in diesem Punkt kann man die Bemerkung nicht unter
drücken , daß die deutsche Reichseinheit , gegen die hier kulturpolitische
Gründe ins Feld geführt werden sollen , doch gewiß niemals jenen Unita
rismus der Kultur herbeizuführen gesucht hat, der durch die Jahr
hunderte hindurch Frankreichs zweischneidige Waffe gewesen ist. Im
übrigen ist aber von der auch durch republikanische Verfassung nicht
gesänftigten Angriffslust des französischen Imperialismus , vom Schutz
bedürfnis Deutschlands , von der Unverträglichkeit einer französischen
Rheinmacht mit den maritimen Interessen Englands hier schon recht
unzweideutig die Rede . Und , wenn man schon in dieser Schrift zwischen
den Zeilen so manche Anspielung auf das Frankreich der Poincaré ,
Daudet und Foch herauslesen kann , so wird in dem – geistig und
technisch leider nicht ganz auf der Höhe des Vorgängers stehenden -
Dialog zwischen Poincaré und Gambetta 's Geist der Unterschied zwischen
der immerhin rührenden und idealen Aufstiegepoche , deren Vertreter
Barclay in dem (von ihm wohl nicht umsonst als Halbitaliener charak
terisierten ) Gambetta einst geliebt hat , und den Brennus -Galliern von
heute erst recht deutlich gemacht . Auf Gambetta kommt der schottische
Jurist übrigens immer wieder zurück : hat er doch ein trotz seines
bescheidenen Umfangs nicht weniger als drei-,,aktiges " Opuskulum nun
mehr auch dem persönlichen Erleben seines Lieblings gewidmet , in dem
die Liebe zu einer an einen Unwürdigen geketteten Frau , der Gegensatz
zu der ganz im Revanchefahrwasser segelnden alten Freundin Juliette
Adam , eine hinter äußerem Antiklerikalismus versteckte innerliche Nach
folge Christi , dazu noch ein Stück tiefsinniger Bach - und Luther
verehrung zu Worte kommen . Politisch knüpft ,Gambettas Liebesroman
an das Bismarckgespräch unmittelbar an : er zeigt den französischen
Staatsmann anglophil und russophob , vor allem aber friedensfreundlich
orientiert und ist reich an hübschen Glossen über das typisch Weibliche
der französischen Psyche . Uberhaupt scheint der englische Diplomat , der
in dem Bismarckdialog den naturalistischen Pessimismus des Kaiserdramas
durch einige antikapitalistische Wendungen erläuternd unterstreicht , zu
meinen , daß der französisch -deutsche Gegensatz sich gegebenenfalls
im Zeichen beiderseitiger Armut dennoch überbrücken ließe - eine
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ziemlich aktuell anmutende Bemerkung , die man beinahe als „kontinental
politisch “ zu werten versucht wäre, wenn sie nicht von einem britischen
Patrioten käme und wenn Barclay nicht in seinem Dialog eine so deutliche
liberal -westliche Antipathie gegen Rußland zur Schau trüge . Freilich
sind seine Äußerungen ganz auf das zaristische Rußland von gestern
gemünzt , und so wird man annehmen dürfen , daß ein Mann von Barclays
politischem Weitblick über ein Thema von so entscheidender Wichtigkeit ,
wie es das Rußland von heute und morgen ist, damit sein letztes Wort
noch nicht gesagt haben will. Franz Arens

Walther Vogel , Das neue Europa und seine historisch -geographischen
Grundlagen . (Hausmanns Bücherei der Kultur und Geschichte ,
Bd . 16 und 17.) Mit einer farbigen Karte und 13 Kartenskizzen .
Bonn 1921. Kurt Schroeder . 618 S.
Aus Vorlesungen erwachsen , sucht die umfassende Darstellung des

Berliner Professors für Staatenkunde und politische Geographie „die
tieferen Grundlagen der gegenwärtigen Neuordnung der europäischen
Staatenwelt , namentlich nach der geographischen und geschichtlichen ,
völkisch -sozialen Seite hin , verständlich zu machen “ , die oft übersehenen
,,tieferen langsamen Strömungen des Volkslebens und die wenig ver
änderlichen geographischen Verhältnisse“ darzutun . Er schreibt als
Deutscher für Deutsche . Die Leitlinien der gegenwärtigen Entwicklung
sieht er darin , daß die bisherigen Verfassungsformen „ganz neuen ,

aus dem neuesten Wirtschaftsleben hervorgegangenen Gebilden beruf
ständisch -genossenschaftlicher Art “ weichen wollen und „ der Erdteil
durch die neuen Verkehrsmittel und Wirtschaftsweisen zu einer Einheit
zusammengewachsen ist, in welche die alten Formen der nationalen oder
geographisch -regionalen Staaten nicht mehr recht hineinpassen “ . Aus.
dem Widerstreben der alten Mächte oder der Art, wie sie diese Ent
wicklung imperialistisch zu verwirklichen suchen , gehe die Krise hervor ,

d
ie

a
n gewissen „ geopolitischen Bruchlinien “ besonders augenfällig wird .

Im allgemeinen Teil tritt V . an den „ heutigen Zustand der europäi .

schen Staatenwelt im ganzen und in ihren Hauptvertretern “ heran vom
Standpunkt der geschickt vertretenen „ organischen Staatstheorie “ und
unter Beachtung der geo - und demopolitischen Grundforderungen
Kjelléns : „ Der Staat ein Naturgebiet ! “ und „ Der Staat eine Nation ! "

Deren gegenseitigen Widerspruch verkennt V . nicht , ohne seine innere
Notwendigkeit aus dem verschiedenartigen Wachstum des Staats und der
Nation klarzulegen . Dieser Widerspruch scheint ihm veraltet gegenüber
der Notwendigkeit einer Zusammenfassung Europas . Darin liege die
Tragik der Lage , die in einem eigenartigen 300 jährigen „ Rhythmus des
geschichtlichen Lebens im abendländischen Europa “ a

n vergangene
Zeiten erinnert . Die anregenden einleitenden Erörterungen über ver
schiedene politische Begriffe , eine nicht näher begründete Einteilung in

zehn Naturgebiete und andere Gliederungen Europas sind als unzwei
deutige Feststellung des Sprachgebrauchs im folgenden um so mehr zu
begrüßen , als man solche Klarstellungen selten zu finden pflegt . Ihre
versprochene eingehende Begründung a

n anderer Stelle muß wohl ab
gewartet werden , ehe man auf sie näher eingeht .

Die anschaulich klare Darstellung greift zurück bis zu den ersten
Anfängen des europäischen Staatensystems und der Gleichgewichtsidee .

Uber Europa hinausgreifend verfolgt v . die Entwicklung von Kapitalis
mus und Imperialismus , den Vorsprung Englands und seine Störung in
folge des Erstarkens Deutschlands und der Umschaltung Amerikas und
Japans zu Industrialismus und Imperialismus . Scharf betont wird er
freulicherweise d

ie deutsche Auffassung , di
e

so oft abgeleugneten ideellen
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Kriegsziele . V. sieht si
e

besonders in dem „Messiasberuf “ , den Zustand
des europäischen Gleichgewichts in den des Weltgleichgewichts über
zuführen , und beleuchtet trefflich auch dessen sozialdemokratische A

b

wandlung . Um die Zukunftsfragen , sowie die gegenwärtige Lage und
ihre Wurzeln zu erfassen , behandelt V . insbesondere England , Deutsch
land und Rußland , dann Englands europäische und außereuropäische
Bundesgenossen . Mit guter Begründung wagt er die Bezeichnung „Va
sallen “ (verschiedener Kategorie ) für die sämtlichen Neutralen und die
neuen Oststaaten . Daß dies auch auf der Karte geschieht , ist bedauer
lich . Denn diese läßt sich leicht aus dem Zusammenhang seiner (bei aller
gelegentlichen Bitterkeit und Schärfe ) durchaus sachlichen Ausführungen
herausreißen und von Feinden des Deutschtums dazu mißbrauchen , die
reichlich vorhandenen Empfindlichkeiten zu verschärfen . Der besondere
Teil behandelt die einzelnen geopolitischen Bruchlinien : Irland , die
Rheinlinie (besser : Rheinzone ) , die Erbmassen Osterreich -Ungarns , der
Türkei und Rußlands , Nordschleswig .

So vortrefflich V . geographische Verhältnisse erfaßt und darstellt

( e
s sei erinnert an die Lage Deutschlands , die Rheinzone , die politischen

Wirkungen des Kongobesitzes auf Belgien , die zurückhaltende Bewertung
der geographischen Grundlagen für Italiens Einheit ) , so sorgsam e

r

jederzeit geographische Einflüsse klarstellt , so tritt doch die geographi
sche Betrachtung gegen die geschichtliche und auch die wirtschaftliche
stark zurück . Handelt e

s sich dabei meist um eine glückliche Gruppie
rung bekannter Tatsachen , so fehlt es nicht an neuen Gesichtspunkten ,

nicht nur auf V . Lieblingsgebiet der Wirtschaftsgeschichte . So sind ihm
die großen Entdeckungen nicht eine Ursache , sondern eine Folge der
Wandlung des politischen Lebens gegenüber Österreich und Habsburg ist

V . nicht ganz frei von der üblichen Einseitigkeit und den Nachkriegsvor
stellungen von dem innerlich morschen Staat , dem ein Sieg doch sicher neue
Kraft gegeben hätte . Ein Süd - oder Nordwestdeutscher , der die lebendige
Macht des Stammesgefühls kennt , würde auch kaum die von V . selbst in

früheren Arbeiten angeschnittene Frage der staatlichen Neugliederung
des Reichs als bloße Verwaltungsfrage bezeichnen . Von der Frage des
preußischen Wahlrechts , deren Aufwerfung und Behandlung in der
Kriegszeit für deutsche Art so bezeichnend ist , ist nicht die Rede .

Lassalle wird nur einmal ganz nebenher genannt . Man mag auch be
zeichnende Einzelzüge vermissen , wie das Verhältnis zwischen Polen und
Ungarn , die französischen Einflüsse in Ungarn , den Zusammenhang der
polnischen Ausbreitungslust mit dem Mangel an natürlichen Schranken ,

die späte Bauernkolonisation des baltischen Adels , die nationale Aus
beutung der Bodenreform auch in anderen als den von V . genannten
Ländern . Man mag in vereinzelten Fällen die politische Bewertung des
einen oder anderen Faktors , Hoffnungen und Besorgnisse des Verf , nicht
teilen , man mag Ansichten ablehnen , wie die , daß die beiden Völker
Finnlands eine Nation geworden seien oder daß der Vertrag von Rapallo ,

der die Slovenen zerreißt , einen anderen Geist atme als seine Vorgänger .

Man mag vereinzelte Irrtümer feststellen , wie die Angaben über ein
Kohlenbecken bei Tarvis (395 , 402 ) , oder die falschen Generalisierungen
auf der Sprachenkarte Osterreichs , die Erwähnung von Franken statt
Sachsen in Nordböhmen , die Bezeichnung der großenteils fränkischen
Burgenländer als Baiern oder des Niederösterreichers Haydn als Burgen
länder , den Mangel des Hinweises , daß Guns und A . Gotthart nach der
ungarischen Zählung magyarische Mehrheiten haben , die Nichterwähnung
der Kärntner Slovenen auf S . 389 . Man mag Druckfehler feststellen , wie
Passau statt Pettau (393 ) , Weißenstein statt Weitenstein (394 ) , auf der
Moldau -Elbe statt a

n

(418 , wichtig ) , Sissak statt Sissek (471 ) . Man
mag Zweifel aussprechen , ob V , in der Beurteilung des Serbentums dem
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Kroaten Südland nicht bisweilen auch auf unsicheren Boden folgt. Als
Ausstellungen dürfen solche Lesefrüchte um so weniger gelten , als ihnen
viele Stellen gegenüberstehen , in denen V . verbreitete Irrtümer still
schweigend berichtigt hat. Er hat mit scharfem Blick auch in der
wirren Gegenwart jeweils die großen und wirksamen Bewegungen er
faßt und glücklich herausgehoben . Wie die Lebensfragen Englands und
Deutschlands , so sind z. B. auch die Ursachen des russischen Zusammen
bruchs und das Wesen der bolschewistischen Umwälzung , so der Grad
und die bindende Kraft der Abhängigkeit von England für die einzelnen
Staaten mit großer Anschaulichkeit vorgeführt . Die mannigfachen
Verschiebungen , die sich seit der Niederschrift des Werkes vollzogen
haben , haben vielfach seine Voraussicht bestätigt. So bietet das durch
wohlerwogene Karten und graphische Darstellungen ergänzte , von einem
Literaturverzeichnis begleitete Werk eine vortreffliche Grundlage für
eine zusammenfassende Beurteilung der bewegten Gegenwart wie für die
Anforderungen , die an eine „Revision “ der Verträge zu stellen sind .
Hervorheben möchte ich auch die offene und billigdenkende Behandlung
von Fragen , denen man gern aus dem Wege geht, wie die Judenfragen .
In einem gehaltvollen Schlußwort faßt V. 590 ff. zusammen . Der

Nationalstaatsgedanke , der ihm die eigentlich bezeichnende Form
europäischer Lebensart ist (383 ), der aber an vielen Stellen nicht streng
durchführbar erscheint (z. B. 325, 446 , 538 ) , sei im Westen längst ver
wirklicht. Im Osten suche man jetzt nach dem Zusammenbruch der
übernationalen Großmächte das Versäumte stürmisch nachzuholen , über
treibe dabei aber die imperialistische Abrundungssucht der Westvölker
und verfalle bisweilen einem verkappten Universalismus , dem der ortho
doxen Kirche und des Judentums, dessen Erbe gewissermaßen der Bol.
schewismus sei. Ich sehe hier teilweise andere Zusammenhänge . Im
Westen führte das Streben nach nationaler Einigung bei oder bald nach
seiner Erfüllung unter der auch von V . stark betonten Mitwirkung des
Kapitalismus in _beschleunigter, aber naturgemäßer Entwicklung zum
Imperialismus . Im Osten dagegen sind in den ihres Volkstums noch
weniger bewußten Massen von einer nicht überall sehr tiefgreifenden
Führerschicht Nationalismus und Imperialismus gleichzeitig erweckt
worden . Mehr die imperialistischen Einschläge der nationalen Be
wegung als diese an sich führten zur Zertrümmerung der Nationalitäten
staaten , unter deren Folgen große Bruchteile der Bevölkerung Alt
österreichs schwer leiden . V. meint weiter , im Westen habe der „heim
liche Helfer der Nationalstaaten “, der Kapitalismus , ihren Bestand durch
die Ausbildung des Proletariats an der Wurzel bedroht . Er ist durch
drungen von der Uberzeugung, daß der Kapitalismus und der kapitalisti
sche Geist , der England großgemacht habe , zerbrochen sei, die Macht
über die Gemüter verloren habe . Die Folge davon und der Kriegs
erlebnisse sei die Diktatur , des Kapitals hier , des Proletariats dort. Sie
stelle Europa vor die Alternative : Barbarei oder Despotismus . Eine
Rettung sei nur zu finden in einer inneren Umkehr , d

ie das Bewußtsein
der Gemeinschaft , der Verantwortung , der Pflichterfüllung pflegt .

„Wir müssen wieder Christen werden “ . Zweifellos ist das Streben nach
innerer völkischer Erneuerung eine Unterströmung , die immer deut
licher zutage tritt und auf der unsere Hoffnungen beruhen . Das neue
Gesicht , das Europa durch sie erhalten muß , sieht V . darin , daß das Zeit
alter der souveränen Nationalstaaten vorüber sei ; die notwendige Zu
sammenfassung könne entweder erfolgen durch die Herrschaft eines
Staats , wie sie zurzeit England innehat , ohne ihrer Behauptung sicher

zu sein , oder durch föderalistische Gestaltungen auf Grundlage der Soli .

darität . Aber „ das sind gedanklich zugespitzte äußerste Möglichkeiten “ .

RobertSieger
Zeitschrift für Politik . 18 . 1
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Hugo Preuß , Artikel 18 der Reichsverfassung. Seine
Entstehung und

Bedeutung . Berlin 1922. Carl Heymann. 46 S.

Der größte Teil dieser Schrift (S . 1– 30) enthält
die Wiedergabe der

interessanten Entstehungsgeschichte
des Art. 18; einige Seiten sind dem

Entwurfe eines Ausführungsgesetzes
und dem Gesetz betr

, Oberschlesien

vom 14. Oktober 1919 gewidmet
, so daß sich die Darstellung der

„ Be

deutung der Einzelbestimmungen “
, nämlich des Art. 18, auf die S. 31

bis 37 beschränkt. Zutreffend wird
, übrigens in Ubereinstimmung mit

dem bisherigen Schrifttum
, festgestellt , daß bei jeder Neugliederung

rechtlich entscheidend der Willensakt des Reiches
ist und alle andern

Momente nur als Voraussetzung für die
verfassungsmäßige Rechtsgültig .

keit jenes Willensaktes in Frage kommen .
Dieser letztere ist rechts

gültig , wenn er in Form eines verfassungsändernden
Reichsgesetzes er

geht . P. bricht eine Lanze für die
Auffassung , daß hierunter nur ein

solches verstanden wird, durch das der Text
der Verfassungsurkunde ab

geändert wird . Im Art . 18 handele es sich aber nicht
um ein ver

fassungsänderndes , sondern gerade um ein
Reichsgesetz , das auf Grund

der bestehenden Verfassung
ergeht, das aber von dieser Verfassung an

die erschwerenden Formen
gebunden ist, die sonst für Verfassungsände

rungen vorgeschrieben sind. Immerhin ist dem Verf
. entgegenzuhalten ,

daß es eben die Reichsverfassung selbst ist , die den Begriff des ver

fassungsändernden Gesetzes offenbar in mehrfachem
Sinne verwendet

und es nicht ausgeschlossen sein darf
, daß auch ein den Verfassungstext

formal nicht berührendes Gesetz materiell als
Verfassungsänderung auſ .

zufassen ist . Das bestätigt die eigene
Auffassung von P . Wenn eino

wirkliche Verfassungsänderung
später abermals geändert werden soll

, so

bedarf es, wie er richtig sagt, dazu selbstverständlich
wiederum cines

verfassungsändernden Gesetzes ; wenn jedoch eine
Gebietsumlegung nach

Art . 18 zunächst in den Formen der
Verfassungsänderung erfolgt , so

könne doch eine spätere Änderung des in den Formen
der Verfassungs

änderung geschaffenen Zustandes durch einfaches
Reichsgesetz erfolgen ,

falls die dafür in Art. 18 geforderten Voraussetzungen
gegeben sind.

Daraus ersieht man , welche Bedeutung es hat
, ob man das in diesem

Artikel als verfassungsändernd bezeichnete Reichsgesetz mit dem Ver

fasser nicht dafür gelten läßt. M . E . ist es ein verfassungsänderndes
Gesetz ; also würde zu einer abermaligen

Veränderung ebenfalls ein ver

fassungsänderndes Gesetz notwendig sein . P. würde sich nach seiner

Theorie mit einem einfachen Reichsgesetz
begnügen . Man sieht, daß

dieses Ergebnis wegen der Erschwerung , die in den
Voraussetzungen

der Verfassungsänderung liegt, auch politisch nicht
unwichtig ist. Auch

der Meinung muß ich widersprechen , daß der
Einspruch gegen ein ver

fassungsänderndes Gesetz einer Mehrheit im Reichsrat bedarf
; auf den

Art . 76 läßt sich diese Ansicht nicht gründen .
Der stark unitarische Charakter des Reiches wird durch die Vor

schrift betont, daß ohne Zustimmung der unmittelbar beteiligten
Länder Gebietsänderungen oder Neubildungen durch einfaches Reichs
gesetz unter zwei Voraussetzungen erfolgen können : Willen der Be
völkerung und überwiegendes Reichsinteresse . Die Frage , wann letzteres
vorliegt , wird nach der Meinung des Verf . durch die gesetzgebenden
Organe des Reiches beantwortet . Sie werde bejaht , indem die Reichs
regierung einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringt , der Reichstag
das Gesetz beschließt , der Reichsrat dem Entwurf zustimmt oder keinen
Einspruch gegen das Gesetz erhebt , der Reichspräsident es unter ver:
antwortlicher Gegenzeichnung der Reichsregierung verkündet. Sie wird
verneint , wenn das Reichsgesetz nicht zustandekommt . Mir mochte
es scheinen , daß hierdurch das „überwiegende Reichsinteresse " alsSonderbedingung überhaupt nicht zur Geltung kommt und durco



Besprechungen 195

d
ie

auch bei jedem andern Gesetze gegebene Tätigkeit der gesetzgeben
den Organe aufgesogen wird . - In Auslegung des Art . 1

9 Abs . 4 ( „ Der
Wille der Bevölkerung ist durch Abstimmung festzustellen . Die Reichs
regierung ordnet die Abstimmung a

n , wenn ein Drittel der zum Reichs
tage wahlberechtigten Einwohner des abzutrennenden Gebietes e

s ver
langt " ) lehnt P . ein Recht der Reichsregierung , die Abstimmung anzu
ordnen , ab , was ich nicht für richtig halte , erkennt ihr aber das Recht
zur Vorabstimmung darüber zu , ob mindestens ein Drittel der unmittel
bar beteiligten Einwohner die Abstimmung verlangt . Meiner Ansicht
entspricht auch , daß das Gesetz zur Ausführung der Reichsverfassung
vom 8 . Juli 1922 (RGBl . S . 545 § 1 Abs . 1 ) sagt : „Um den Willen der Be
völkerung nach Art . 18 der Reichsverfassung festzustellen , kann die
Reichsregierung eine Abstimmung der Bevölkerung anordnen . “ Dies
wiederholt in § 1 Nr . 1 die Verordnung zur Ausführung des Art . 18 der
Reichsverfassung (Neugliederungsordnung ) vom 2

9 . Dezember
1922 (RG B

I
. 1923 , I S . 26 ) . Diese beiden Rechtsquellen waren zur Zeit

der Abfassung der Schrift des Verf . noch nicht vorhanden . Er hat sie ,

d
a

si
e

einen vorweggenommenen Teilabschnitt aus einem für später in

Aussicht gestellten Kommentar darstellt , lediglich als Jurist geschrieben .

Das die Leser dieser Zeitschrift besonders interessierende politische
Problem der Neugliederung des Reiches und das in ihr mitenthaltene
Gesamtproblem , ,Preußen und das Reich “ erfährt damit naturgemäß keine
Behandlung . Aber e

s ist für den politisch Eingestellten notwendig zu

wissen , welche rechtlichen Möglichkeiten , mit wohlbegründeten Hinder
nissen , einer allzu leichtfertigen Auflösung Preußens in ohnmächtige
Kleinstaaten geschaffen worden sind . Fritz Stier -Somlo .

Alfred Weber , Die Ist der geistigen Arbeiter . München u . Leipzig
1923 . Duncker u . Humblot . 54 S .

Weber glaubt den Einwand , daß der Zusammenbruch der „ Bildungs
schicht “ sich als ein spezifisches Problem der besiegten oder zusammen
gebrochenen Staaten auffassen lasse , oder weiter den , daß e

s

doch wenig
stens nur eine Übergangserscheinung sei , abbiegen zu können : auch im

günstigsten Falle sei die Verarmung Europas so weitgehend , auf der
anderen Seite die Einstellung auf das Okonomische an sich so in den
Vordergrund getreten , daß mit einem Wiederaufleben einer primär auf
das Geistige gerichteten Schicht nicht gerechnet werden könne .

Diese Ansicht scheint nicht ganz begründet . Weber charakterisiert
die Bildungsschicht mit einigem Recht als „ Rentenintellektuellentum “ .

Diese Charakterisierung einmal als richtig hingenommen , ergibt sich die
Frage , warum mit der Bildung neuer Rentenvermögen nicht auch erneut
eine solche Schicht entstehen sollte ? Die wirtschaftliche Wiederaufrich
tung der europäischen Länder dürfte — angenommen , daß weitere
Störungen nicht zwangsläufig eintreten müssen – doch erheblich
schneller möglich sein , als Weber annimmt . Ist aber das — in welchem
Zeitraum immer – der Fall , so is

t

nicht einzusehen , warum bei nicht
grundsätzlicher Änderung des Wirtschaftssystems nicht neue Renten
vermögen entstehen sollten , auf die sich eine solche Intellektuellenschicht
aufbauen könnte .

E
s

muß aber überhaupt angezweifelt werden , daß die „ Bildungs
schicht " als Rertenintellektuellentum richtig charakterisiert ist . Auch
unter den Intellektuellen der Vorkriegszeit gab e

s

einen erheblichen
Prozentsatz , der Renteneinkommen aus Vermögen nicht besaß , ohne damit
etwa nicht zur Bildungsschicht zu gehören . Die sozusagen materielle
Sicherstellung kann kein entscheidendes Kriterium für die soziologische

1
3 *
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Bestimmung dieser Bevölkerungsgruppe sein , da es auch genügend

materiell nicht in dieser Weise gesicherte Existenzen gab , die daru .
nicht weniger der geistigen Freiheit der Bildungsschicht und ihrer sonsti
gez Verkrale sich erireaten . Darum ist der im Gegensatz zum Renten
intellektuellen konstruierte Tspus des Arbeitsintellektuellen als erhofftea
Vertreters einer neu entstehenden Bildungsschicht auch , soziologisch ge .
sehen , durchaus nichts grundsätzlich anderes , wie denn auch jener doch
im allgemeinen nicht nur von seinen Renten lebte . Beide Typen Feisec
vielmehr die charakteristischen Merkmale der Intellektuellen auf, näm
lich : Bildungsbesitz , Bezug von abgeleitetem , nicht aus dem eigentlicher
Produktionsprozeß stammendem Einkommen (was nicht Renteneigentun
bedeutet ) und Ausgliederung aus den Schichten eigener – auf welche
Ursachen immer basierter – sozialer und wirtschaftlicher Schwerkraft
In letzterem Punkt liegt denn übrigens auch die Ursache, warum der von
Weber als wirkliches Heilmittel mit Recht bekämpfte Gedanke gewerk
schaftlichen Zusammenschlusses nicht zweckdienlich sein kann : weil
nicht Solidarität , sondern Konkurrenz den Intellektuellen beherrscht .
Gewichtiger ist die Erwägung , daß das Okonomische sich zu sehr in

den Vordergrund dränge , als daß eine vorwiegend auf das Geistige und
Freiheit abgestellte Schicht sich neu entwickeln könne. Weber betont
das Gewicht dieses Problems mit Recht dadurch , daß er auf seinen Zu
sammenhang mit einem anderen hinweist , nämlich auf den Kampf
zwischen dem heutigen (demokratischen Staat und den führenden Wirt
schaftskräften ; einen Kampf , der grundsätzlich richtig jüngst von
Landauer als ein Kampf um das Bestimmungsrecht in der Wirtschaft
charakterisiert ist. In diesem Kampf die Bildungsschicht zur Stellung
nahme , zur politischen Betätigung , aufgefordert zu haben , ist ein Ver
dienst , das um somehr zu schätzen ist , als diese Schicht sich dabei bis
her aus Ressentiment und nicht aus klarer Einsicht in ihre Aufgaben
einzustellen gewöhnt hat. Es liegt allerdings so, daß das Schicksal des
Geistigen weitgehend abhängt von der politischen Richtung der Bildungs
schicht, die in seinem Dienst ihre erste Aufgabe sehen sollte .
Dieser Kampf steht erst im Anfang . Sollte er zugunsten der Geistigen

entschieden werden , so ist allerdings – und darin ist das letzte Problem
der Bildungsschicht und unserer ganzen kulturellen Lage angerührt –
die Frage, ob in der dann geschaffenen gesellschaftlichen Lage Bildung
in dem Sinne, in dem Weber sie faßt , möglich sein wird und damit eine
Bildungsschicht ? Ob nicht das Geistige in anderer Form lebendig werden
würde und müßte als in der Ausprägung , die wir „ Bildung “ nennen ; und
von einem anderen Personenkreis getragen werden würde und müßte als
der Bildungsschicht : nämlich dem ganzen Volk .

Gerhart Lütkens

Gedruckt boi Julius Sittenfold . Berlin W8
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VII
Hegel und die Anfänge des deutschen Machtstaats

gedankens im 19 . Jahrhundert *)
Von Friedrich Meinecke

Vor einem Jahre sprach Ernst Troeltsch an dieser Stelle . Un
Tergeblich ist er uns in der strömenden Fülle seiner gottbegna

deten Natur , unvergeßlich auch durch das, was er uns damals
agte . Er rührte an die tiefsten und zugleich ideellsten Ursachen

unseres Schicksals , unserer geistigen Isolierung in der Welt. Und
nun will ic

h

heute unmittelbar anknüpfen a
n seine damaligen Ge

danken , denn unsere Arbeitswege waren in den letzten Jahren
niemals weit voneinander getrennt . Uns beschäftigte beide das
Problem der geistigen Isolierung Deutschlands . Wir kamen beide

zu der Überzeugung , daß die ersten Ansätze zu ihr u
m mehr als

E
in Jahrhundert zurückgehen und mit dem Größsten und Herr

lichsten zusammenhängen , was der deutsche Geist damals schuf .

Der neue Sinn für das Lebendig - Individuelle und Mannigfaltige ,

der beginnende Historismus war e
s , der uns damals zu scheiden

begann von der alten abendländischen Denkweise der naturrecht
lichen Überlieferung , die von der Gleichartigkeit der
menschlichen Vernunft und demgemäß von der Allgemeingültig

keit ihrer Normen ausging . Meine eigenen Studien führten mich
nun darauf , daß die deutsche historisierende und individuali
sierende Denkweise eine merkwürdige Vorstufe gehabt hat in

einer politischen Denkweise früherer Jahrhunderte , jener , die
mit Machia vell anhub und die Idee der Staatsräson und die Lehre
von den konkreten , individuellen Interessen der Staaten aus
bildete . Das is

t

nun das Lehrreiche a
n der Geschichte der Idee

d
e
r

Staats räson und der Lehre von den Interessen der Staaten ,

* ) Vortrag , gehalten bei der Jahresfeier der Deutschen Hochschule für
Politik a

m

2
8 . Oktober 1923 . Das größere Werk , in dessen Zusammenhang

e
r gehört , wird im Laufe des Jahres 1924 erscheinen . (Vgl . zu den vorliegenden

Problemen den Aufsatz von Hermann Heller : Hegel und die deutsche Politik

u
n
d

die Besprechung des Werkes Franz Rosenzweigs : Hegel und der Staat

durch Ferdinand Tönnies , beide Zeitschrift für Politik XIII , 2 . – Anmerkung
der Redaktion . )

Zeitschrift für Politik . 18 . 1
4
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ie Anfänge des deutschen Machtstaatsgedankens

daß si
e

vom 1
6 . bis 1
8 . Jahrhundert wie e
in Fremdkörper ein

drang und sich einsprengte in eine vorherrschende , ih
r

wider
strebende Denkweise . Was man von Staatsräson und Staats
interessen sagte , entsprang dem quellfrischen Leben , den prakti
schen Bedürfnissen des Staats und der Staatsmänner . Was man
vom Staate im allgemeinen aber sagte , entsprang in der Regel d

e
n

Traditionen des Naturrechts . Hier der individuelle , der wirkliche
Staat , dort der beste Staat . Praktischer Empirismus und natur
rechtlicher Rationalismus also lebten nebeneinander , oft wie Öl
und Wasser geschieden , oft unorganisch und wirr durcheinander
geschüttelt in den Köpfen der Menschen , die über den Staat nach
dachten . Und wie in einem Wetteifer nach demselben Ziele , war
bald die eine , bald d

ie andere Denkweise im Vorsprung . Der
Empirismus begann mit einer grandiosen Kraftanstrengung mit
Machiavell seinen Lauf ; in ihm beschränkte sich das naturrecht
lich -rationalistische Element auf gewisse überlieferte Rahmenvor
stellungen , und der rationale Zug seines Geistes diente ganz seinem
genialen Lebens - und Wirklichkeitssinne . Die Gegenreformation

aber brachte das christliche Naturrecht wieder zu Ehren und schuf
die mit Botero anhebende Kompromißlehre von der ragione d

i

stato ,

die a
m besten Staate prinzipiell festhielt , aber achselzuckend und

bedauernd auch den wirklichen Staat betrachtete . Die neue Welle
von Empirismus , die zu Beginn des 1

7 . Jahrhunderts zu beobachten

is
t

und in Frankreich mit dem kräftigen Aufstiege der Richelieu
schen Machtpolitik zusammentraf , brachte dann die Lehre von den
Interessen der Staaten hervor ,die , weil si

e

rein praktischen Zwecken

diente , von rationalistisch -naturrechtlichen Elementen freiblieb , was
nicht etwa besagte , daß auch die Menschen , die diese Lehre pflegten ,
sich innerlich von vernunft - und naturrechtlicher Denkweise schon

freimachten . Diese nahm sogar , seitdem si
e

sich im 1
7 . Jahrhundert

zu säkularisieren und zur Aufklärung umzugestalten begonnen hatte ,

einen ganz neuen Aufschwung und wurde im Laufe des 1
8 . Jahr

hunderts durch den neugestärkten Glauben a
n die im Individuum

sich manifestierende Weltvernunft immer mutiger , den Staat zu

meistern nach ihrem Bilde . Immer aber blieb daneben auch , und
namentlich auch im späteren 1

7 . Jahrhundert , der politische Empi

rismus mächtig , und so konnte Pufendorf nebeneinander generali

siereude und individualisierende , rationalistische und empirische
Staatsbetrachtung rein und darum stilvoll zeigen . Die Stileinheit
seiner Staatsbetrachtung , die durch den Dualismus seiner Methoden
nicht gestört wurde , lag darin begründet , daß e
r

den Staat tat
sächlich mehr von oben , v
o
n

dem Standpunkt der Regenten , als
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v
o
n

unten , von den Bedürfnissen und Zwecken der Individuen her
ansah . Denn e

r
stand unter dem Eindrucke des siegenden Abso

lutismus .

Das große Ereignis des 1
8 . Jahrhunderts war e
s dann , daß

unter der Decke des herrschenden Absolutismus der Mittelstand
geistig und sozial erstarkte und für sein nun allmählich auch poli
tisch sich färbendes Standesinteresse den Schutz des Vernunft - und
Naturrechts auszubeuten begann . Jetzt erst kam der individualisti
sche Kern der naturrechtlichen Staatsauffassung zu seiner vollen
Entfaltung . Rein von unten , von den angeborenen Rechten der
Menschheit aus , nicht von oben her begann man den Staat anzu
sehen und ihn noch bestimmter als in früheren Zeiten als eine
zweckmäßige Veranstaltung zum Glücke der Individuen zu be
handeln . Das Thema der Staatsråson verschwand darüber aus der
gewöhnlichen theoretischen Diskussion , aber blieb in der Praxis
and Tradition der Staatsmänner lebendig . Ebenso wurde auch die
Lehre von den besonderen Staatsinteressen wegen der praktischen

Bedürfnisse der absolutistischen Machtpolitik , die sich im 1
8 . Jahr

handert zu ihrer klassischen Höhe steigerte , weiter gepflegt . Aber
die alte Spannung zwischen den beiden grundverschiedenen Prin
zipien des Empirismus und Rationalismus wurde dabei ungeheuer

and tritt in der Zwiespältigkeit Friedrichs des Großen , in dem
Dualismus seines humanitären und seines Machtstaatsgedankens , fast
erschütternd entgegen . Die Dinge trieben einer akuten Krisis zu .

Die Idee des von unten , von den Individuen her angeschauten

Staates begann sich loszureißen von dem wirklichen , von oben her
geleiteten Staate und die Kompromisse zu vergessen , durch die sie
sich früher mit diesem vertragen hatte .

S
o kam e
s zur französischen Revolution . Sie hat den Staat in

der Tat von unten her , von den Zwecken der Individuen aus auf
zubauen versucht , indem die alte , verbalt gewordene Staatsräson
der Kabinette ihren Platz der Vernunft des menschlichen Geschlech

te
s

räumen sollte . Sie hat bahnbrechend den Rechten der Individuen
gegenüber dem Staate dadurch den Platz erkämpft , an den der
Staatsräsongedanke des 1

7 . Jahrhunderts so gut wie gar nicht ge

dacht hatte . Aber die Idee der Staatsräson selber triumphierte

über ihre Verächter , indem si
e

sie in ihren Dienst zwang und zu

denselben harten , ja noch viel schrecklicheren Verfahrungsweisen
nötigte , als man der unmoralischen Kabinettspolitik des 1

8 . Jahr
hunderts vorwerfen konnte . Die Ereignisse vom 1

0 . August und
die Septembermorde von 1792 wurden das Seitenstück zur Bartho
lomäusnacht von 1572 . Beide Male tobte sich die menschliche Bestie ,

1
4 *
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pleitet win einer sehrankenlos und unbedingt sich durchsetzenden

Staatsstas . Denn einem unmöglichen und für Frankreich hoch
törteien videnstande wurde e

in Ende gemacht , al
s

man d
a
s

diricite Einigtum rerichtete , das gerade deshalb gefährlich
T
r

Innkreich geworden war , weil e
s anf den Sieg des Landes .

mes de frang setzen maßte . Aber e
s war zugleich auch

is ante atsetzliche Beispiel dafür , daß die Machtpolitik und

Sausisn ta
s

modernen demokratischen Volksstaates noch viel

THIS Ier Gerilten anslösen konnte als der Staat der alten

Termente der Geist der französischen Revolution aber anter

diesen Unstimien das Problem z lösen , den ungeschlichteten Zwie
sait isien Empirismas und Rationalismus , Vernunftstaat und
vin e r Stute n iberwinden ? Nie und nimmer . E

r

schritt

Taller mm . Baseie der Nacht getrieben , von einer Handlung

e
r Statsrisi mr anderen und umkleidete sie mit rhetorischen

Fustens ten migrainehten Gedankenschatze des Vernunft

Sites Imte Freichs und Napoleons großer Gegner England
Is P olen besser tisen ? Auch hier fehlten die inneren Vorans
na in Nun hatte hier gar keine Veranlassung , uber

d
e
n Imts Tim Terunitstaat und wirklichen Staate tiefer nach

snaken vei tee virhe Staat , den man besaß , dem Englander
as bicis printig at se das man mit gutem Gewissen auch

u
n ve Yarininteressen robust und skrupellos wahrnahm und

x In Stellen Rechtfertigung ihnlich wie die Franzosen bumalla

SNI ner christentum und Aufklärung stammende Floskel
Darret Ier virkite kraftvoll atmende , von Kampf zu Kamp

n ais umt uiteikende Staat war e
s in Frankreich und

Erant . de las lenka od Empinden so ganz beherrschte , da
s

mai m a r ibertapt nicht dariber nachsann , was denn d
ie

Ideas Trant dazu eigentlich sagten , oder , wenn man in d
e
r

Quin gegen d
ie Regierenden war , die alte , nie verstummende

Date ter det minsten Broberungsgeist erneuerte .

Tid e
r kunnte in Deutschland jetzt der Trieb erwachell ,

den wir die Staat ad die Ideale der Vernunft tiefer miteinander

I nichen Sicht ein siegender und aufsteigender , sondern e
in

terlagender und sammenbrechender Staat konnte den schmerz
haften Ansporn dan geben . Das heilige römische Reich mit seiner
beyne e

n Libertät fü
r

alle Reichsstände , mit seiner Ehrwürdig .

keit und Behaglichkeit , di
e

e
s ausströmte , brach durch seine

Vachtlosigkeit zusammen . Dem geistigen Deutschen blieb in dieser

schmerzlichen Lage nur zweierlei übrig : Entweder das Schicksal

CH
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des deutschen Geistes von d
e
m

des deutschen Staates endgültig zu

trennen , in des Herzens heilig stille Räume zu flüchten zum Auf
bau einer rein geistigen Welt , oder diese geistige Welt in e

in

sinnvolles und harmonisches Verhältnis zur wirklichen Welt zu

setzen und damit denn schließlich auch nach einem Einheitsbande

zwischen wirklichem Staate und Vernunftideal zu suchen . Wenn
das gelang , dann mußte e

in völlig neues , bisher ganz ungeahntes

Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Vernunft eintreten . Sie wurden
dann nicht mehr nur durch Fiktionen und Kompromisse zu einer
scheinbaren Einheit legiert , wie im stoischen , christlichen und welt
lichen Naturrechte , das den Zwiespalt zwischen den absoluten
Normen der Vernunft und den tatsächlichen Gesetzen und Her
gängen des geschichtlichen Lebens niemals gedanklich zu über
winden vermocht hatte . Sondern sie schmolzen wesenhaft zusammen ,

si
e

wurden identisch . Es wurde die Vernunft , die in der geschicht

lichen Wirklichkeit selber steckt , erfaßt und als ihr Kern , als ihr
innerstes Lebensgesetz verstanden . Nicht mehr das bloße Indivi
duum , sondern die Geschichte wurde der Träger und Interpret der
Vernunft . Die Einheit der Gottnatur offenbarte sich nun in der
geschichtlichen Welt . Dann traten aber auch Staatsräson und
Machtpolitik in e

in ganz neues Licht .

Das war die große und epochemachende Leistung Hegels .
Der wirkliche Staat , so lautete seine endgültige Lehre , is

t

auch

der vernünftige Staat . „Was vernünftig ist , das ist wirklich ; und
was wirklich is

t , das is
t

vernünftig ? ) . “ Um das sagen zu können ,

mußte e
r freilich den Begriff der Vernunft umdeuten und flüssig

machen , ihre Normen des stabilen Charakters entkleiden , den si
e

bisher gehabt hatten und si
e

selbst in fießendes , aber sich an
danernd steigerndes Leben , in den Entwicklungsprozeß der geschicht
lichen Menschheit verwandeln . Dann konnte der neue Vernunft
begriff auch a

n

den Widersprüchen und scheinbar ungelösten Gegen

sätzen dieses geschichtlichen Lebens nicht mehr scheitern , denn

e
r nahm durch seine Dialektik , die zum ersten Male ganz tief in

das eigentliche Werden der geschichtlichen Dinge hineinschaute ,

diese Gegensätze als notwendige Vehikel des Fortschritts und der
Steigerung in sich auf , – und sanktionierte damit nun in einem

Grade , den man früher nie für möglich gehalten haben würde , auch
den gesamten Kausalzusammenhang der Geschichte mit all seinen
düsteren und grauenhaften Abgründen . Alles , alles dient der fort
schreitenden Selbstverwirklichung der göttlichen Vernunft , und ihre

1 ) Philosophie des Rechts , 1821 S . XIX .
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List is
t

e
s , auch das Elementare , ja selbst das Böse für sich arbeiten

za lawen . Und wer vor der Konsequenz , damit auch das relative
Recht der Bosheit anerkennen zu müssen , zurückschreckte , den ver

wies e
r anf die erhabene Ansicht des Lebens , die e
r

sich selbst

aof der Hõbe seines Systems errang , die esoterisch und exoterisch
zugleich zu sein vermochte , weil si

e

die Notwendigkeit alles exo
terisch taschönen für das esoterisch Schöne nachzuweisen sich
getraute ,Darauf kommt es dann a

n , in dem Schein des Zeitlichen
und Torübergehenden die Substanz , die immanent , und das Ewige ,

das gegenwärtig is
t , zu erkennen . Denn das Vernünftige , was

synonym is
t

mit der Idee , indem e
s

in seiner Wirklichkeit zugleich

in d
ie

äußere Existenz tritt , tritt in einem unendlichen Reichtum
voa Formen , Erscheinungen und Gestalten hervor und umzieht
seinen Kern mit einer bunten Rinde , in welcher das Bewußtsein

mutáchst baust , welche der Begriff erst durchdringt , um den inneren

P
a ' s zu finden und ihn ebenso in den äußeren Gestaltungen noch

ch 'agend zu fühlen * ) . “

Ton all den bunten und mannigfachen Gebilden der äußeren

Risde der Geschichte aber reichte nach Hegels Meinung keines
Diber a

n ihren Kern heran als der Staat . In ihm erkannte sein

starier Wirklichkeitssinn den mächtigsten und wirksamsten , alles
danhdringenden Faktor der Menschheitsgeschichte . Was sein
Espirismus erkannte , mußte sein Idealismus sanktionieren . Dann
sie aber auch die Seele des Staates , die Staatsräson und der

Genn der Lehren Machiavells sanktioniert werden . Und so geschah

endas Vene und Ingeheure , daß der Machiavellismus eingegliedert
orde in den Zasammenhang einer idealistischen , alle sittlichen Werte

s ech wassenden und stützenden Weltanschauung , während e
r

tada en Daeein immer nur neben dem sittlichen Kosmos , de
n

La sih garbaute , geführt hatte . E
s war fast wie die Legiti .

Geng eines Bastards , was hier geschah .

Skam Machiarell seit Beginn des 1
9 . Jahrhunderts in Deutsch

land wieder zu Ehren , eine spezifisch deutsche Einstellung zum

Problem des Machiavellismus begann sich zu entwickeln – das

darf aber nicht auf Hegels Lehre und Einfluß allein zurückgeführt

Ferden . Hegel selbst , der in allen gedanklichen Hervorbringungen

nur die notwendige , durch die geschichtliche Lage und Entwick .

lungsstufe bedingte Manifestation eines bestimmten Volksgeistes

erblickte und alle einzelnen Volksgeister wieder dirigiert sah

durch den Weltgeist , würde jedes bloß persönliche Kompliment

. ) A . a . 0 . S . XX .
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fü
r

sich spöttisch abgelehnt und a
n

den großen Weltbaumeister ,

der aus ihm spräche , verwiesen haben . Voran und in erster Linie
muß die geschichtliche Lage Deutschlands gewürdigt werden ,

Dentschland war bisher immer mehr Objekt a
ls Subjekt der großen

europäischen Machtpolitik gewesen . Deshalb konnte sich hier keine

so feste und sichere alteingefahrene Tradition der Machtpolitik

entwickeln , wie in Frankreich und England . Machtpolitik war
deshalb für den denkenden Deutschen nicht etwas , was sich von
selbst verstand , sondern gewissermaßen ein fremder Importartikel ,

über dessen Nützlichkeit oder Schädlichkeit man diskutieren konnte .

Schon die deutschen Vertreter der Staatsräsonlehre im 1
7 . Jahr

hundert hatten d
ie Empfindung , eine Pflanze vor sich zu haben ,

die nicht auf deutschem Boden gewachsen war . Auch Friedrichs
des Großen Theorie der Machtpolitik hat nicht den Charakter
einer organischen , von der ganzen Geschichte des Volkes getragenen
Selbstverständlichkeit , sondern einer bewußten Bemühung u

m eine

eigens zu lernende große Kunst . Kamen nun Zeiten des Zusammen
bruchs , wie seit den Revolutionskriegen und unter Napoleon , so

konnte man im leidenden Deutschland , gerade weil e
s waffenlos

war und leiden mußte , nach den Waffen der Macht und damit
auch des Machiavellismus mit einer gewissen Bewunderung und

Sehnsucht ausblicken . Es waren vorerst nur ganz wenige , die
dies taten . Aber unter diesen wenigen , die das Bedürfnis der
staatlichen Machtrüstung für Deutschland empfanden , war Hegel

vielleicht der erste und jedenfalls der geistesmächtigste . Er tat

e
s schon zu Beginn des neuen Jahrhunderts und noch vor der Auf

richtung seines endgültigen Systems . Und da auch dieses nur der
schließliche Ausbau gewisser Urbestandteile seines Denkens war ,

8
0 regt sich gleich die Vermutung , daß auch die Sanktionierung

des Machiavellismus , die e
r

vornahm , mit diesen Grundrichtungen

seines Geistes zusammenhängt , daß Persönlichkeit und geschicht

liche Lage zugleich sich in ihr auswirken . Da gerade d
ie Jugend

entwicklung Hegels in neuerer Zeit wiederholt und meisterhaft
dargestellt worden is

t , so beschränken wir uns hier darauf , die
jenigen Fäden seines Geistes aufzusuchen , di

e

zur Anerkennung

des Machiavellismus hinführen konnten * ) .

Hegels Jugendentwicklung ist ein tief ergreifendes Drama , der
alte und ewig neue Hergang , wie ein starker und origineller Geist
anfangs noch abhängig von den Gedankenmassen seiner Zeit und

9 Ich gedenke mit Dank auch der Untersuchung Hellers : Hegel und der
nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland , aber kann mich ihr nur zum
Teil anschließen .
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ander
individuum , nac Da

konnten d
e
s

Vorb

mühsam und widerspruchsvoll sein eignes dunkles Bedürfnis ihnen

entgegensetzend , Schritt für Schritt ihrer Herr wird , si
e

umschmilzt ,

seinem Bedürfnis e
in - und unterordnet und so allmählich die Kraft

gewinnt , ein ganz neues Gedankengebäude aufzurichten . E
s
is
t die

Geschichte , wie der Genius sich selbst entdeckt und fähig wird ,

seine eigene Sprache zu sprechen , seine innersten ihm eingeborenen

Bedürfnisse souverän zu befriedigen .

Was waren die Gedanken , di
e

e
r

vorfand , was setzte e
r ihnen

entgegen und was machte e
r schließlich daraus ?

Er fand vor einen Individualismus , der nach den Bedürfnissen
und mit den Maßstäben des vernünftigen , nach geistiger Freiheit
strebenden Individuums das geschichtliche Leben und den Staat

beurteilte und von ihm in erster Linie Respekt vor den heiligen
Rechten des Individuums verlangte . Dieser Forderung , die in der
Erklärung der Menschen - und Bürgerrechte von 1789 ihren Aus
druck fand , schloß sich auch Hegel ursprünglich a

n

und begrüßte

als junger Tübinger Stiftler die französische Revolution . Aber schon
sehr früh regte sich in ihm e

in dunkles Bedürfnis nach etwas ganz

anderem , nach Überwindung des bloßen Gegensatzes zwischen Staat
und Individuum , nach einer ungebrochenen Einheit des Lebens , die
sie beide umschloß . Da konnte nun wieder einmal die antike Welt
ihre unerschöpfliche Kraft auf den des Vorbildes bedürftigen jugend
lichen Geist ausüben . In den griechischen Polis fand er jene Einheit
verwirklicht . Mit tiefster Sympathie entwarf e

r

1796 das Bild des
griechischen Menschen der Blütezeit , dem die Idee seines Vaterlandes
and Staates Endzweck der Welt war , dem vor dieser Idee d

ie

eigner Individualität verschwand , weil e
r

die Idee selbst durch

seine Tätigkeit realisierte und so die höhere Lebenseinheit her
stellte , — das Absolute , das , wie e

r sich schon damals ausdrückte “ ) ,

„ d
ie Vernunft nie aufgeben konnte , zu finden . “ Als si
e

e
s

dann

im entartenden antiken Staate nicht mehr fand , fand sie e
s

in der

christlichen Religion . Aber das war nach seiner damaligen Meinung

e
in Symptom des Verfalls , des Verlustes der Lebenseinheit . Das

Christentum konnte nur angenommen werden von einer „ verdorbenen
Menschheit “ , die ihr Vaterland und ihren freien Staat verloren hatte
und nun in ihrem Elend die Lehren von der Verdorbenheit der
menschlichen Natur a

ls

Trost ergriff . „ Sie brachte zu Ehren , was
Schande ist , sie heiligte und verewigte jene Unfähigkeit , indem si

e

selbst das , an die Möglichkeit einer Kraft glauben zu können , zur
Sünde machte . “

4 ) Hegels theolog . Jugendschriften . Herausg . von Nohl . S . 224 .
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So wurde in ihm e
in Grundgefühl Machiavells wieder lebendig .

Das Christentum , hatte dieser gesagt , indem e
s die Menschen auf

das Jenseits verweist , macht si
e

dadurch für das Diesseits untüchtig

und schlaff . Er wünschte deshalb die naturhafte virtù des antiken
Menschen mit ihrer Pracht und ihrer vor allem im Staate sich
beweisenden Kraft zurück . Auch die geschichtliche Lage , die so

verwandte Stimmungen in den durch drei Jahrhunderte getrennten

Denkern hervorrief , glich sich . Beide Male traf eine politische
Zusammenbruchsepoche mit einer geistigen Erneuerungsepoche zu
sammen . Hegel sah schon damals und in den folgenden Jahren ,

d
ie den Zusammenbruch des alten Reiches brachten , mit steigender

Schärfe , daß die alte Welt aus den Fugen ging . Auf ihrem
Trümmerfelde forschte sein zu höchster Leistung reif werdender

Geist nach den Kräften , die e
in neues und stärkeres Gebäude

schaffen und den zerbrochenen Zusammenhang zwischen Einzel
dasein und allgemeinen Lebensmächten wiederherstellen konnten ,

Denn das war das Grundgefühl in dem jungen Hegel , aus dem
eigentlich alles Folgende emporwuchs , daß er diesen unentbehrlichen
Zusammenhang des individuellen Lebens mit dem allgemeinen

Leben des Volkes zerstört sah durch eine Entwicklung , die jetzt
durch die Katastrophen der Revolutionskriege ihren notwendigen

Abschluß erhielt . Diese Katastrophen trieben die Mehrzahl der
geistigen Menschen Deutschlands erst recht in sich selbst und den
Ausbau ihrer Individualität zurück . Der enorme Geistesreichtum ,

den Deutschland im ersten Jahrzehnte des neuen Jahrhunderts
aufhäufte , ist unter dem dunklen Drucke seines schweren politischen

Schicksals geschaffen worden . Das Unglück war e
s , was uns

damals auf den Gipfel unseres geistigen Daseins trieb . Das gilt
auch von Hegel selbst , der ganz bewußt und hellsichtig mit seiner
Zeit lebte . Aber was ihn neben dieser scharfen Bewußtheit aus
zeichnete vor den meisten Zeitgenossen , war das sehr frühe und
sichere Gefühl dafür , daß diese Situation unnatürlich und unhaltbar
war , daß das wirkliche Leben und das Leben des Geistes nicht in

so krampfhafter Trennung voneinander lange bleiben könnten , ohne
einen neuen Zusammenbruch und damit auch einen solchen des

Geistes zu gewärtigen . „ Der Stand des Menschen , den die Zeit

in eine innere Welt vertrieben hat , kann entweder , wenn e
r sich

in dieser erhalten will , nur e
in immerwährender Tod , oder wenn

d
ie Natur ihn zum Leben treibt , nur e
in Bestreben sein , das

Negative der bestehenden Welt aufzuheben , um sich in ih
r

finden

und genießen , um leben zu können . . . Das Gefühl des Widerspruchs

der Natur mit dem bestehenden Leben is
t

das Bedürfnis , daß er
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gehoben werde, und dies wird er, wenn das bestehende Leben seine
Macht und alle seine Würde verloren hat, wenn es reines Negatives
geworden ist. Alle Erscheinungen dieser Zeit zeigen , daß die Be
friedigung im alten Leben sich nicht mehr findet ."
Es sind Worte von größtem Gewichte und geschichtlicher Trag .

weite . Die ganze zusammengepreßte , vom Leben abgedrängte , aber
zu mächtigen Rückstößen gegen das Leben sich schon vorbereitende
Geisteskraft Deutschlands spiegelt sich in ihnen . Sie sind dem
dunklen und gedankenschweren Fragment „ Freiheit und Schicksal"
entnommen , das d

ie Einleitung bilden sollte für seine Schrift über
die Verfassung Deutschlands . Diese , im Winter 1801 / 2 nieder
geschrieben , aber erst 1893 vollständig a

n

das Licht gekommen ,

gibt uns nun auch die ersten entscheidenden Äußerungen Hegels
über das Problem des Machiavellismus .

Fassen wir noch einmal zusammen , was ihn zu ihm binführte :

Das Ungenügen a
m reinen Ausbau der Individualität , die immer

stärker werdende Einsicht in die Abhängigkeit des Individuums

von den Schicksalsmächten des allgemeinen Lebens , die aber
nicht in passiver Ergebung , sondern in dem aktiven Ideale der

antiken virtù , im Leben in und für einen Staat , der der Hingabe
des ganzen Lebens wert war , ausklang . Dazu das erschütternde
Schauspiel desWaltens großer Schicksalsmächte in der französischen
Revolution und dem Zusammenbruche des Reichs ,das dem Schwaben
mehr bedeutete a

ls jedem andern Deutschen , weil es ihm den , Staat “

repräsentierte , der doch kein wirklicher Staat mehr war . , ,Deutsch
land is

t

kein Staat mehr “ , lauten die Einleitungsworte der Schrift .
Denn nur durch Macht wird ein Staat wirklich ein Staat . „ Dab
eine Menge einen Staat bilde , dazu is

t

notwendig , daß si
e

eine
gemeinsame Wehr - und Staatsgewalt bilde “ . Nicht in der Ruhe
des Friedens , sondern in der Bewegung des Krieges zeigt sich
die Kraft des Zusammenhanges aller mit dem Ganzen . In dem
Kriege mit der französischen Republik hat Deutschland a

n

sich
die Erfahrung gemacht , wie e

s kein Staat mehr ist . Und der
Friede , zu dem e

r geführt hat , wird zeigen , daß außer denen , die
unter die Herrschaft des Eroberers gekommen sind , noch viele
Staaten dasjenige verlieren werden , was ihr höchstes Gut is

t
:eigene Staaten zu sein .

Das war die neue oder vielmehr wiedergewonnene Erkenntnis ,

daß in allererster Linie Macht , das heißt Fähigkeit zur Selbstbehauptung gegen andere Staaten , zum Wesen des Staats genorte .Alle praktische Staatsräson und alles theoretische Nachdenken übersie im 1
6 . und 17 . Jahrhundert waren von ihr geleitet , wahrena
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altes , ir
m
it

Schick
Die

d
ie

daneben laufende naturrechtliche Staatsbetrachtung unberührt
von ihr blieb . Aber nun konnte sich e

in Hegel nimmermehr be
gnügen mit der bloß empirischen und realistischen Anerkennung des
Machtstaates , sondern mußte die neue Erkenntnis einbauen in e

in

einheitliches und vernünftiges Weltbild . Um das tun zu können ,

mußte Hegel sich einen ganz neuen und eigenen Weg bahnen , der
ihn anfangs durch düsteres und felsiges Gebiet führte . Er mußte
sich gleichsam hinderndes Gestein zur Seite wälzen , dessen Anblick
noch heute das gewaltige Ringen und Suchen erkennen läßt " ) .

Hegel konnte ja seine neuen Gedanken , die ihn von dem herr
schenden Individualismus wegführten , nicht ohne Rückschläge und
Reaktionen , wo sich die leidenschaftliche Subjektivität in ihm aufs
äußerste aufbäumte , anfangs bilden . Man versteht das , wenn man
wahrnimmt , daß die neuen Leitsterne , denen e

r

zu folgen begann ,

zuerst nur e
in kaltes , wenig tröstliches Licht ihm zu spenden

vermochten . Im Verkehr mit Hölderlin ergab e
r

sich zu Ende der

9
0 e
r Jahre einem Begriffe von Schicksal , das allmächtig und starr

das menschliche Leben beherrschte . Die Abhängigkeit der Indi
viduen und Völker von einer unbekannten , übermenschlichen Schick
salsgewalt wurde dabei unerträglich , selbst für die eiserne Denk
weise eines Hegel unerträglich . Die Lebenseinheit zwischen Ich ,
Volk , Staat und Weltall , nach der er suchte , war auf diesem
Wege nicht zu gewinnen . Dieser harte und ungefüge Block multe
behauen werden . So begann denn sein Schicksalsbegriff sich all
mählich zu wandeln , der menschlichen und geschichtlichen Sphäre

näherzurücken , ihre innersten eigentümlichen Kräfte in sich auf
zunehmen und sich dadurch mit Geist und Vernunft zu füllen , -

b
is schließlich einmal , auf der Höhe seines Systems , aus dem

Schicksal der Weltgeist wurde , dessen alleinigen Inhalt die Ver
nunft selbst bildet und der zu seiner Selbstoffenbarung den Sternen
reigen der Volksgeister aufführt , die Weltgeschichte hervorruft ,

bildet und leitet .

Als Hegel 1801 / 2 seine Gedanken über die Verfassung Deutsch
lands niederschrieb , war diese Stufe seines Weltbildes noch nicht
erreicht , hatte sein Schicksalsbegriff wohl schon einen geschichtlich
lebensvollen Inhalt gewonnen und vor allem den Staat als wesent

lichen Träger von Schicksalsmacht in sich aufgenommen , aber hatte
sich noch nicht zur alles versöhnenden Weltvernunft gesteigert und
erwärmt . Wohl aber war der entscheidende Gedanke schon e

r

9 Wir folgen hier der tiefen Darstellung Rosenzweigs : Hegel und der
Staat . 2 Bände . 1920 .
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griffen , der in dem späteren Systeme Hegels eine so große Bedeutung

erhalten sollte und den man a
ls

seine eigentliche Zauberformel an

sehen kann , um mit allen Widersprüchen und Unebenheiten des
Weltbildes fertig zu werden , um die Irrationalität und Unsauber
keit der geschichtlichen Wirklichkeit gleichzeitig im vollen Umfange

anzuerkennen und mit gelassenem Welt - und Allgefühl zu ertragen
als bloße Vordergrunderscheinung , als Dissonanz , die sich auflöste

in Harmonie , wenn man auf den höchsten Gipfel der Betrachtung
stieg . Dann mußte freilich das bunte und reiche Getriebe der Ge
schichte umgedeutet werden zu einem bloßen Spiele von Marionetten ,

die von einer höheren Hand gelenkt wurden . Die Freiheit und das
Eigenrecht , das allen geschichtlichen Kräften , sich auszutoben , g

e

lassen wurde , wurde dadurch zu einer Scheinfreiheit , zu einem
Scheinrechte . Lassen wir ih

n

selber in seiner Verfassungsschrift
sprechen .

„ Der ursprüngliche , nie gebändigte Charakter der deutschen
Nation bestimmte die eiserne Notwendigkeit ihres Schicksals . Inner
halb der von diesem Schicksal gegebenen Sphäre treiben Politik ,

Religion , Not , Tugend , Gewalt , Vernunft , List und alle Mächte ,

welche dasmenschliche Geschlecht bewegen , auf dem weiten Schlacht
felde , das ihnen erlaubt is

t , ihr gewaltiges , scheinbar ordnungsloses
Spiel . Jede beträgt sich als eine absolut freie und selbständige

Macht , bewußtlos , daß si
e

alle Werkzeuge in der Hand höherer
Mächte , des uranfänglichen Schicksals und der alles besiegenden
Zeit sind , die jener Freiheit und Selbständigkeit lachen . “

Diese Marionettentheorie is
t

der Schlüssel zum Verständnis des
Hegelschen Machtstaatsgedankens . Sein Sinn für die Macht über
haupt entbehrte gewiß nicht einer elementaren Wurzel in seiner
eigenen Natur . Er hatte selber , wie man richtig beobachtet hat “ ) ,

die Anlagen zu einem Machtmenschen in sich . Aber noch stärker
als sein eigenes Bedürfnis nach Macht war sein kontemplativer
Trieb , si

e , wie alle übrigen Phänomen des Lebens , zu bloßen
Erscheinungen und Ausflüssen einer unsichtbaren höheren Wesens
gewalt umzudeuten , deren Wirken dann wieder nur als Macht im

höchsten Sinne empfunden wurde . Weil und nur weil e
s

eine

solche höchste allumfassende Macht gab , konnte auch allen e
r

scheinenden und sichtbaren Mächten des geschichtlichen Lebens e
in

freier Spielraum gewährt werden , denn jede empfing ihr Mandat
und ihre Kraft dazu aus der Hand der höchsten Macht . Dann
galt e

s aber auch , das eigentümliche Mandat und die eigentüm .

9 Heller aaO , S . 61 .
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te
n

Mensahrhacher

liche individuelle Kraft einer jeden von ihnen zu verstehen , sie

aus ihrer eigenen Dynamik heraus zu begreifen und nicht Mab
stäbe irgendeiner anderen Lebenssphäre a

n

sie anzulegen . Um die
höchste Wahrheit zu erkennen ,mußte zunächst die in den einzelnen

Dingen selbst liegende Wahrheit anerkannt werden . Damit wurde
nach Hegels Wort nun auch „ die Wahrheit , di

e

in der Macht liegt “

entdeckt und d
ie Politik befreit von den Satzungen der gewöhn

lichen Moral und von den idealen Ansprüchen der Individuen .

Wir lassen ihn wieder selbst sprechen . E
r

behandelte die Tat
sache , daß Schweden , das im Dreißigjährigen Kriege ausgezogen
war , um die deutsche Staats - und Gewissensfreiheit zu retten , da
bei zu einer erobernden Macht in Deutschland wurde . S

o töricht

sind die Menschen , über idealischen Gesichten der uneigennützigen
Rechnung von Gewissens - und politischer Freiheit und in der inneren

Hitze der Begeisterung die Wahrheit , die in der Macht liegt ; zu

übersehen und so ein Menschenwerk der Gerechtigkeit und er
sonnene Träume gegen die höhere Gerechtigkeit der Natur und der
Wabrheit sicher zu glauben , welche aber der Not sich bedient , um

d
ie Menschen unter ihre Gewalt aller Überzeugung und Theorie

und inneren Hitze zum Trotz zu zwingen . “ Es war also eine

„Gerechtigkeit , daß eine fremde Macht , die e
in schwacher Staat

a
n seinen inneren Angelegenheiten teilnehmen läßt , zu Besitz in

demselben gelange “ .

„Es sind die Menschenfreunde und Moralisten , welche die Politik

a
ls e
in Bestreben und eine Kunst verschreien , den eigenen Nutzen

a
u
f

Kosten des Rechts zu suchen , als e
in System und Werk der

Ungerechtigkeit , und das kannegießernde unparteiische Publikum ,

d . h . eine interesse - und Vaterlandslose Menge , deren Ideal von
Tugend die Ruhe der Bierschenke is

t , klagt die Politik einer Un
sicherheit in Treue und einer rechtlosen Unstetigkeit an oder is

t

wenigstens anteilnehmend und deswegen mißtrauisch gegen die
Rechtsform , in welcher die Interessen ihres Staats erscheinen .

Wenn diese Interessen ihre eignen sind , so wird si
e

auch die

Rechtsform behaupten ; aber jene sind die wahre innere treibende
Kraft , nicht diese . “ Das Recht , um das es sich in den Beziehungen

der Staaten untereinander handelt , is
t

nichts anderes als „der durch
Verträge festgesetzte und zugestandene Nutzen des einen Staats “ ,

und „ e
s hängt nur von den Umständen , von den Kombinationen

der Macht , d . h . dem Urteil der Politik a
b , ob das in Gefahr

kommende Interesse und Recht mit der ganzen Gewalt der Macht
verteidigt werden soll , wogegen dann der andere Teil freilich auch

e
in Recht anführen kann , weil auch e
r gerade das entgegengesetzte

d
e
s

Rechtsaas

kannegieaslose
Menge

Politik

Ungereche
interesse - und

Schenke is
t ,

klagt d
te
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Interesse, das in Kollision kommt , und damit auch e
in Recht hat ,

and der Krieg , oder was e
s ist , hat nunmehr zu entscheiden , nicht

welches Recht der von beiden Teilen behaupteten das wahre Recht
is
t , – denn beide Teile haben e
in wahres Recht - , sondern welches

Recht dem andern weichen soll “ .

E
s

is
t

d
ie

alte Lehre von den Interessen der Staaten , die hier
wieder proklamiert wird . Hegel kannte die Geschichte und p

o

litische Literatur der letzten Jahrbunderte und berief sich auf

si
e . „Es is
t

e
in durchaus anerkannter und bekannter Grundsatz ,

daß dieses besondere Interesse (des Staats ) die wichtigste Rück
sicht is

t
“ . Neu und umwälzend aber war dabei eines . Während

die frühere schärfere Lehre von der Staatsräson einen Konflikt der
Politik mit dem Rechte und der Moral zugegeben und nur den
Primat und Sieg der Politik in diesem Konflikte behauptet hatte ,

war Hegel so kühn , die Tatsache eines Konfliktes überhaupt zu

leugnen , denn jene wichtigste Rücksicht kann nicht a
ls mit den

Rechten und Pflichten oder der Moralität in Widerspruch stehend

betrachtet werden “ ; ,der Staat hat keine höhere Pflicht , als

sich selbst zu erhalten “ . Das bedeutete , daß Hegel mit dem
Dualismus der Maßstäbe und der Weltanschauung brach und über
ging zu einer monistischen , letzten Endes pantheistischen Ethik
und Weltbetrachtung . Der Gegensatz war hier jetzt nicht mehr
moralisch und unmoralisch , sondern niedere und höhere Moralität
und Pflicht , und die Pflicht der staatlichen Selbstbehauptung wurde
als höchste Pflicht des Staates erklärt , sein selbstisches Interesse
und Nutzen wurde ethisch sanktioniert . Denn in allen Interessen
kämpfen und Machtsiegen offenbarte sich eine höhere Gerechtigkeit

der Natur und der Wahrheit . “ E
s

waren noch nicht alle Weihen
ausgesprochen , die die spätere Hegelsche Geschichtsphilosophie dem

empirischen Geschichtsverlaufe durch den Weltgeist spenden ließ ,

und der Thron des Weltgeistes war gleichsam noch unbesetzt und

in die dunkle Wolke des Schicksalsbegriffes gehüllt , aber er war
schon errichtet , und e

s wurde schon zur Ehrfurcht vor ihm auf
gefordert .

vor solchen Thron geladen , wurde nun auch Machiavell von
dem Siegel der Verwerfungt das die allgemeine Meinung ihm
aufdrückte , befreit und mit den höchsten Ehren und Lobsprüchen
überhäuft . Sein Buch vom Fürsten sei die höchst große und

aonzeption eines echten politischen Kopfs vom größten

sinn “ . Er hat , so heißt e
s

in Hegels Jugendschrift ,

nge der Zerrüttung und Blindheit „mit kalter B
e

notwendige Idee der Rettung Italiens durch Ver
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bindung desselben in einen Staat “ gefaßt. Diese „ Idee eines Staats,
den ein Volk ausmachen soll “ werde heute durch e

in blindes Frei
heitsgeschrei übertäubt , und alles eigene Elend und alle Erfahrung ,

die man a
n der französischen Freiheitsraserei gemacht habe , würden

vielleicht nicht hinreichen , um diese Idee zum Glauben der Völker

zu machen . Aber die „Notwendigkeit “ dieser Idee würde dadurch

in keiner Weise aufgeboben . Mit ihr rechtfertigte Hegel auch die
als abscheulich geltenden Mittel Machiavells und übergoß die

Trivialitäten der gewöhnlichen Moral mit Hohn . „Hier kann von
keiner Wahl der Mittel d

ie

Rede sein . Ein Zustand , worin Gift ,

Meuchelmord gewöhnliche Waffen geworden sind , verträgt keine
sanften Gegenversuche . Der Verwesung nahes Leben kann nur
durch das gewaltsamste Verfahren reorganisiert werden . “

Die Anerkennung des Zweckes wie der Mittel Machiavells be
deutete nun freilich nicht , wie diese Worte schon andeuten , daß
Hegel im Buche vom Fürsten e

in für alle Zeiten gültiges Kom
pendium sah . Er lehnte das ausdrücklich a

b . Zeitlos gültig er
schien ihm nur der Kern der Lehre , daß die Idee eines Staats ,

den e
in Volk bilden müsse , durch alle dafür notwendigen Mittel

verwirklicht werden müsse . Zeitgeschichtlich , vergänglich , nicht
allgemein nachahmlich , nur aus der besonderen Lage des da
maligen Italiens verständlich , erschienen ihm die besonderen Mittel
Machiavells . Und auch si

e

versuchte e
r

noch durch eine etwas
gewaltsame juristische Konstruktion zu rechtfertigen . Machiavell
habe nämlich von der Idee aus , daß Italien ein Staat sein sollte ,

so handeln müssen , als o
b Italien schon e
in Staat gewesen wäre .

Dann aber waren die inneren Gegner dieses Staates nichts anderes

a
ls Verbrecher , und wenn der Staat si
e

auf die sicherste Art ver
nichtete , so handelte er als strafender Richter . „Was vom Privat
mann gegen den Privatmann oder von einem Staate gegen den
andern oder gegen einen Privatmann getan , abscheulich wäre , is

t

nunmehr gerechte Strafe . “ Also trug Hegel doch noch eine sitt
liche Scheu vor den Konsequenzen eines schrankenlosen Machia
vellismus . Im Kampfe der Staaten miteinander , so gab auch e

r

damit zu , waren nicht alle Mittel erlaubt . Hier ragte also noch

e
in Stück der alten dualistischen Ethik in seine neue monistisch

pantheistische Gedankenwelt hinein , – ein erstes Anzeichen dafür ,

daß durch diese allein nicht alle Probleme der politischen Ethik

zu lösen waren . Hätte Hegel nicht diese Inkonsequenz begangen ,

so hätte e
r

in einer rücksichtslos naturalistischen Machtlehre , in

einer Staatsräson , di
e

nur die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit ,

aber keinerlei sittliche Empfindung a
ls Schranke kannte , enden
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müssen . Davor aber schreckte seine idealistische Grundgesinnung
zurück .

S
o weit reicht die erste Stufe in der Entwicklung des Hegel

schen Machtstaatsgedankens . Wir haben auf die Gedanken , die zu

der zweiten , in Hegels endgültiges Gesamtsystem eingebauten Stufe
hinüberführten , schon hingewiesen . Hegels System , gewaltsam und
tiefsinnig , grandios und abstrus zugleich , wie e

s aufgebaut und
durchgeführt war , konnte als Gesamtlehre nicht lange sich be
haupten . Aber von ungeheurer Wirkung war sein Gedanke von
der List der Vernunft , di

e

Gutes aus Bösem hervorgehen läßt . Alle
Lebens - und Geschichtserfahrung bestätigte tatsächlich einen un
heimlichen Zusammenhang zwischen Böse und Gut . Hegels ver
hängnisvolle Wirkung auf das machtpolitische Denken in Deutsch
land aber bestand darin , daß das Unheimliche dieses Zusammen
hanges vergessen werden , daß auch auf die Natur - und Nachtseite
der Staatsräson ein beschönigendes Licht fallen konnte . Die Lehre
von der List der Vernunft war nichts anderes als die logische
Konsequenz der Identitätsphilosophie , die dieses Mittels bedurfte ,

u
m die Einheit und Vernünftigkeit des gesamten Weltzusammen

hanges dartun zu können . , ,Die Philosophie verklärt das Wirkliche ,

das unrecht scheint , zu dem Vernünftigen “ ? ) . Aber diese Art von
Theodizee und der ungemeine Optimismus , mit dem die Identitäts
philosophie die Wirklichkeit ansehen lehrte , barg nun auch d

ie

schwere Gefahr in sich , das moralische Gefühl abzustumpfen und
die Exzesse der Machtpolitik auf die leichte Achsel zu nehmen .
Und dieselbe Gefahr war auch in der neuen Individualitätslehre

verborgen . Sie konnte schon die Sittlichkeit des Einzelwesens in
Versuchung führen , wenn das Recht der Individualität , sich aus
zuleben , schrankenlos galt und als höhere Sittlichkeit gegenüber

der allgemeinen Moral ausgespielt wurde . Sie konnte , angewandt
auf die überindividuelle Individualität des Staates , auch alle Exzesse
seiner Machtpolitik a

ls unvermeidliche und organische Ausflüsse

seines Wesens legitimieren . , ,Ein Staat “ , bemerkte Hegel in seiner
Rechtsphilosophie ( $ 334 ) , „kann seine Unendlichkeit und Ehre in

jede seiner Einzelheiten legen und is
t

u
m

so mehr zu dieser Reiz
barkeit geneigt , je mehr eine kräftige Individualität durch lange
innere Ruhe dazu getrieben wird , sich einen Stoff der Tätigkeit
nach außen zu suchen und zu schaffen . “ Hegel stand auch , wie
man weiß , aufs stärkste unter dem Eindrucke Napoleons und lehnte
jedes Moralisieren gegenüber den großen Eroberernaturen der Welt

7 ) Philosophie der Weltgeschichte , Ausgabe von G . Lasson , S . 55 .
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geschichte ab . Wohl brach er dadurch Bahn für eine freiere und
großherzigere Auffassung weltgeschichtlicher Persönlichkeiten , aber
auch für eine laxere Behandlung des Problems der politischen Ethik .
Er bemühte sich nicht , die großartigen Vollmachten , die er der
Interessenpolitik der Staaten gegeneinander gab , irgendwie ein
zuschränken , es sei denn durch jene Vorbehalte gegen die Un
sauberkeiten Machiavells, die er nur für seine zeitgeschichtliche ·
Lage, aber nicht für allgemein und dauernd erlaubt und zulässig
erklärte . Dies war nur ein schwacher Damm gegen Ausschreitungen
eines modernen Machiavellismus , der sich in Zukunft auch mit einer
besonderen , neuen zeitgeschichtlichen Situation rechtfertigen konnte ,
wenn er aus ihr neue furchtbare und im Kerne vielleicht ebenso un
sittliche Mittel entnahm .
Identitäts - und Individualitätsgedanke , die beiden höchsten und

fruchtbarsten Ideen des damaligen deutschen Geistes , zeigten so die
innere tragische Zweischneidigkeit aller großen historischen Ideen
und Kräfte .

Zeltschrift für Politik . 18. 10
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Europäische Organisationsfragen der Weimarer
Verfassung

Zugleich e
in Beitrag zur Frage ihrer Revision

Von Leo Wittmayer
I . Einleitung

Das Völkerrecht ,wie e
s war , lehrt unsdie Gleichheit der Staaten

und verbietet ihnen normalerweise die Einmischung in fremde

innere Angelegenheiten . Aber das durch politische und gesell

schaftliche Zusammenhänge vermittelte ungeheure Interesse a
m

häuslichen Treiben des Nachbars oder a
m Tun und Lassen der in

der Staatenwelt maßgebenden Staaten stemmt sich gegen diese e
r

künstelte Absperrung und regt sich aus vielen guten Gründen ' ) .

Einen Fingerzeig geben etwa die Berichte der Militärbevollmäch
tigten und Gesandten a

n

ihren Heimatstaat . Nicht alles , was si
e

schreiben , is
t

des Aufhebens wert und manches von ihnen Über
gangene gehört gleichfalls in den Kreis internationaler
Problematik , sei es nun , daß diese durch inhaltliche Gemein
schaft der Aufgaben getragen wird , oder durch die Möglichkeit

konkreter Rückwirkungen auf den eigenen Herd Bedeutung er
langt . Denn keinesfalls beschränkt sich diese Verflochtenheit der
Interessen auf den äußeren Schutz gegen das Ausland , auf eigene
primitive Existenzsicherung oder Verbesserung , sie erfaßt auch
mittelbar die Erhaltung alter oder Abwehr wie die Einfuhr neu
andringender Ideen und erstrebt auch im Frieden Übereinstim
mung in den großen Linien der Lebensführung ? ) . Fragen , die

.

1 ) Wohl nur einen Teil dieser Möglichkeiten deuten etwa a
n Hänel ,

Deutsches Staatsrecht I , 1892 , S . 537 ff . , und im Anschluß a
n

ihn neuestens
Wolgast , Die auswärtige Gewalt des Deutschen . Reichs unter b

e

sonderer Berücksichtigung des Auswärtigen Amtes , Sonderabdruck aus
Archiv des öff . Rechts , N . F . 5 . Bd . , H . 1 , S . 7 ff . und S . 4 über das aus
wärtige „ Interesse a

ls

normative Idee “ in Anlehnung a
n

den Norweger
Aall : Interessen som normativ idé .

3 ) Einen vielumstrittenen Beitrag zu diesem Gegenstand liefert
Preuß . Das deutsche Volk und die Politik , 1915 , und nochmals Obrig
keitsstaat und großdeutscher Gedanke , 1916 .
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europäisches Interesse erregen und die ich kurz europäische
Fragen nennen will, betreffen somit nicht allein den Staatsaufbau
eines Landes und seine Machtpolitik , sondern und sogar vornehm
lich solche Angelegenheiten , di

e

in einem Großteil Europas offene
Fragestellungen sind . Neben den Forderungen der Staatsarchi
tektonik stehen allgemein gesellschaftliche , z . B . wirtschafts
politische Angelegenheiten eines einzelnen Staates , teils für sich ,

teils in Wechselbeziehung , im Sammelpunkt auswärtiger Aufmerk
samkeit , die sie u

m

so mehr fesseln werden je mehr die nationale
Existenz eines für das Schicksal Europas wesentlichen Volkes auf
ihnen beruht . Und d

a

diese Existenz nach heutigen Anschauungen

in der Hauptsache auf nationaler und sozialer Kohärenz der Kon
nationalen sich gründet , entspricht die angedeutete Schichtung

von Fragen ungefähr der Weimarer Problematik , die auf nationalen
und sozialen Zusammenschluß des mangelhaft Zusammenhängen

den oder Auseinanderstrebenden a
ls

den beiden Hauptrichtungen

ihrer Sorge hinaus will . .

Im Vordergrunde der europäischen Fragekomplexe stehen ja

wegen ihrer grundlegenden Bedeutung die Verfassungszustände

eines Landes mit ihren Aussichten auf Dauer und Entwicklungs
möglichkeit zumeist 3 ) . Ein großartiges Beispiel bietet dem
Kurzsichtigsten die französische Revolution , in der sich Frank
reich selbst als europäisches Problem erkannte , nicht bloß a

ls

Großmacht , die e
s schon als solche immer is
t , sondern von Gnaden

der unerhörten Neuheit seiner inneren Form seit der Emanzipa

tion des dritten Standes . Schon damals , da die Idee eines er
träumten Völkerbundes in der Luft lag , mußte Frankreich die

, ,Entfremdung des politischen Denkens “ * ) innewerden . Es e
r

kannte den Beruf , der Volkssouveränität zur allgemeiner Herr
schaft zu verhelfen . Als o

b e
s

dessen noch bedurft hätte , um

Europa in Bewegung zu setzen , verhieß der Konvent allen Völkern ,

d
ie

sich für ihre Freiheit erheben , Schutz und Brüderschaft . Staats

9 Dieser Anziehungskraft ist in verhältnismäßig kurzer Zeit das
zweite von französischer Seite der Weimarer Verfassung gewidmete Buch
zuzuschreiben . Dem Erstling Brunets folgt jetzt das umfangreiche
und weitaus eindringlichere Werk des Straßburger Professors Edmond
Vermeil , La constitution d

e Weimar et le principe d
e la démocratie

allemande , 1923 , mit seinen S . 473 erwähnten Vorstudien .

) Hierzu etwa Redslob , Völkerrechtliche Ideen der französischen
Revolution , Festgabe für Otto Mayer , 1916 , S . 287 ff . Namentlich auch
aber das Dekret vom 1

5 . Dez . 1792 für das Verhalten der französischen
Heerführer im besetzten Gebiet .
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rechtliche und politische Angleichung wurde damals in diesem
Maße wohl zum ersten Male a

ls Gegenstand internationaler Pro
blematik begriffen und mit einer Handgreiflichkeit aufgerollt , die

das Problem nur zubald blobstellen mußte . Doch auch diesseits
des Rhein ließ sich bald die Stimme Fichtes in ähnlichem Sinne

vernehmen ' ) , freilich nur zu früh übertönt vom Gedanken der
Legitimität und von der heiligen Allianz , die nur von der „ einen
christlichen Nation “ nach einem ganz anderen gegenrevolutionären

Einheitsschema wissen will ) .

II . Deutschland als Gegenstand internationaler
Problematik

Damit war schon damals und wieder einmal die internationale
Problematik der innerstaatlichen Einrichtungen Deutschlands auf
gerollt , dessen Geschichte seit langem zwischen Internationali
sierung und Großmachtstellung hin und her pendelt und in beiden

Extremen das internationale Interesse herausfordert , ja gerade a
n

ihren Tiefpunkten steigert . Das wichtigste Stück seines Staats
rechts war doch schon seinerzeit der westfälische Friede ' ) und
selbst die Wiener Kongrebakte 8 ) bergen noch diese äußere Form
der Internationalisierung deutscher Angelegenheiten , zu der auch
das innerhalb der deutschen Vielstaaterei bestehende engere

Sondervölkerrecht – dem Binnenvölkerrecht , wie ic
h

e
s einmal

nannte — immer eine Pforte offen hält . Und der Versailler Friede
greift nur auf die brutalen Formen des Westfälischen Friedens
zurück , wenn e

r von vornherein große Stücke des deutschen Ver
fassungsrechts unter vielseitiger Bürgschaft festlegt und die wich
tigsten Bestimmungen des deutschen Schicksals vorwegnimmt .

5 ) Vgl . Fr . Meinecke , Weltbürgertum und Nationalstaat , 1919 ,

6 . Kap . , S . 93 ff .

5 ) S . etwa Art . II , aber auch I und III der Erklärung vom 2
6
. Sept .

1875 bei Jäger und Moldenhauer , Auswahl wichtiger Aktenstücke
zur Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts , 1893 , S . 38 f . „Die drei
verbündeten Fürsten sehen sich nur a

n

als die Bevollmächtigten der Vor
sehung , um drei Zweige einer und derselben Familie zu regieren . “

1 Die Mediatisierungsfrage in der Frankfurter Nationalversamm
lung , 1923 , S . 5 . Hübner läßt die Unantastbarkeit der Deutschen
Staaten oder Reichsstände in ihrem durch diesen Friedensschluß fest
gesetzten Bestande immer mehr zum wichtigsten Satz des Reichsver
fassungsrechts werden . Hierzu gelegentlich auch Erich Marcks ,

Männer und Zeiten I , 6 . Aufl . , 1922 , S . 99 .

9 ) Vgl . den Auszug aus den Schlußakten des Wiener Kongresses

( 9 . Juni 1815 ) bei Jäger -Moldenhauer S . 30 ff .
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II
I
. Die frühere innerdeutsche Hegemonie als

Großmachtproblem

Z
u

den größten europäischen Aktualitäten gehörte von alters
her der Deutschland nach Siedelung , Bevölkerung und kultureller
Bedeutung immanente Kampf u

m Großmachtstellung , der vom
österreich -preußischen Dualismus zum preußisch -deutschen Dualis
mus führt und mit der vorläufigen preußischen Vormachtstellung

in einem engern Preußen -Deutschland endigt . Die werdende Vor
machtstellung des endlich auch in sich zur Großmacht gewordenen

Preußen , das vordem nur in der Person Friedrichs des Großen
Großmacht gewesen war ' ) , ist es zumal , die Europa seit dem
Wiener Kongreß in Atem erhielt und den bezeichnendsten
Kontrast zum Abklingen dieser Hegemonie liefert . Dieser rätsel
haften Hegemonie , deren Wesen bis zum Ausgang der Wilhelmi
nischen Epoche verdunkelt und zum vollen Verständnis der
heutigen deutschen Zustände noch immer nicht hell genug be
leuchtet is

t
. Hegemonie trägt sich a
n , wo der Zusammenschluß

mehrerer Staaten zu einem großen Körper nottut , aber die Kräfte
fehlen und Rücksichten auf das unüberwindliche Selbstgefühl der
beteiligten staatlichen Gemeinwesen zu nehmen sind , so daß
höchstens eine organisierte Vereinigung der Kräfte zu ungleichem

Rechte erübrigt . Hegemonie ist keineswegs , wie Historiker zu

sagen pflegen , der erste Schritt , der nach und nach , langsam aber
sicher zur Herrschaft führt , was schon durch alle altgriechische
Erfahrung seine Widerlegung findet . Hegemonie is

t

vom ersten
Tage nicht bloß Vorherrschaft , sondern Herrschaft , eine allen Teil
nehmern völlig bewußte Herrschaft mittelbarer Art als der höchste
Grad von Einigung oder Integration , der in absehbarer Zeit zu e

r

zielen is
t
. Hegemonie unter Kulturstaaten verlangt daher die

unbedingte militärische und sonstige Überlegenheit des führenden
Staates unter Ausschluß ebenbürtiger Bundesglieder , um mili
tärische und wirtschaftliche Höchstleistung , und erheischt stets
eine Staatenverbindung , die erst durch si

e

eine Einheit erhält , die
ohne sie nie herzustellen wäre , aber dessen unbeschadet immer
noch eine Vielheit von Staaten bleibt .

Diese Lebensbedingungen aller Hegemonie sind wenigstens

klassisch aus dem schließlichen Verlauf des Bismarckschen Grün
dungszeitalter herauszulesen , ohne den die Problemstellung der
Reichsverfassung nicht voll erfaßt werden kann . Die Hegemonie

Im gleichen Sinn etwa Erich Marcks , Männer und Zeiten

1 , 6 . Aufl . , 1922 , S . 89 .
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is
t

eine große Episode im Ringen u
m den nationalen Staat . Wir

sehen richtig das künftige Bundesgebiet zunächst kunstgerecht
um Österreich verkleinert und Preußen bis zu ausreichender Über
legenheit gestreckt , einem preußischen vorwiegend protestanti
schen Deutschland auf nahezu rein deutscher Grundlage zustreben
Schwungrad dieser kleindeutschen Lösung , die im engern Forma :

des XIX . Jahrhunderts auch für d
ie auswärtigen Gegner deutscher

Großmachtstellung 10 )manches Versöhnliche haben mochte , is
t
d
ie a
u
f

jede Weise gesicherte preußische Hegemonie , also nichts weniger
als eine quantitativ und qualitativ vollständige staatsrechtlich
Einigung Deutschlands , von der d

ie große politische Notlüge d
e
r

Folgezeit zu berichten weiß . Hegemonie schließt Einheit aus und
läßt höchstens Einigkeit zu , die Einheit durch Verwechslung vor
täuscht . Eine wirkliche größere deutsche Einheit wurde nur mit
der Ausdehnung Preußens erzielt , die die Einigung Deutschland :

ungefähr bis zu dem Punkte trieb , an dem die hegemonialen Vor

rechte erfolgreich einsetzen und weiterhelfen mußten . Darin h
a
?

sich von 1867 — 1871 zum Vorteil der deutschen Einheit nichts g
e

ändert . Die Verdrängung hegemonialer Vorstellungen durch

unitarische in der Reichsverfassung von 1871 kann ebensosehr d
e
r

rücksichtsvollen Verschleierung hegemonialen Aufbaues dieneri

wie der Entfaltung nationalunitarischen Denkens . Und wer den
Hegemoniegedanken richtig für die Verfassung des Norddeutschen
Bundes vertritt , kann folgerichtig nicht zu einer wesentlich v

e
r

schiedenen Beurteilung des ersten Reiches gelangen . Die Hege

monio von 1871 is
t

keine andere als 1867 , allenfalls abgeschwächt ,
aber in der darin wenig wandlungsfähigen Reichsverfassung Bis
mareks fest versichert . Der bezeichnende Bundesfeldherr von

1807 verschwindet nicht ganz , sondern wich bloß in die Verträge

mit den sehr empfindlichen süddeutschen Anschlußstaaten . D
a

und dort wurde Preußen hegemonisch „ verlängert “ , die Hegemo
nie , das Schwert Preußens in einem Maße angestückt , daß in d

e
r

Tur die Wehrhaftigkeit eines voll geeinigten Kleindeutschlands
amihernd erreicht wurde . Treitschkes berühmtes Wort vom ver
Tangerien l 'rouben " ) bleibt für alle Folgezeit stehen und hätte

e ) Interessante Belege etwa bei M . Döberl , Bayern und die deutsche
Frage in der Epoche des Frankfurter Parlaments , 1922 , insbesondere di

Stollung der Grosmåchte zur deutschen Unität . Hierzu Hübner , Archiv

i pilt , liecht , N . F . 6 . Bd . , 3 . Heft , S . 367 f .

4 ) Nur politisch , nicht juristisch einverstanden neuestens R . Thoma ,

Der Rewritt der modernen Demokratie in seinem Verhältnis zum Staate
begriti krinnerungsgabe für Max Weber , 1923 , S . 50 f . Vgl . auch .
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gewiß nicht in anderer Form vom Unitarier Triepel aufgenommen
werden können , wenn ihm nicht Hegemonie mit einem Unitaris
mus von besonderer Art zusammen gelaufen wäre . Ein solcher
,,Unitarismus “ is

t

hier offenbar Derivat und Funktion der Vor
machtstellung , kein Gegensatz . Darum konnte Triepel finden ,

daß die deutsche Einheit , wo sie noch fehlt , nur durch das Mittel
der preußischen Vormachtstellung gewonnen werden könne 12 ) .

Die preußische Vormachtstellung war aber auch noch mehr .

A
ls Näherungswert zur deutschen Einigung war diese Hegemonie

auch der Ausgangspunkt für das Aufkommen eines approximativen
Nationalgeistes , der doch wieder mehr war al

s

e
in bloß preußischer

Nationalsinn . Nicht bloß in dem Sinne mehr , daß der preußische
Nationalsinn mit und seit der großen Arrondierung Preußens selbst
eine Auswirkung ins allgemein Deutsche erfahren mußte . Erich
Marcks zeigt uns in feiner Weise , wie der Verpreußung Deutsch
lands — freilich nur des verkleinerten Deutschland – besonders
wieder seit 1871 umgekehrt eine Verdeutschung Preußens zur
Seite ging 13 ) . Im Ergebnis erwuchs in den staatsbejahenden

Kreisen und sogar darüber hinaus e
in nach dem Ebenbilde Bis

marcks gerichteter Menschenschlag , d
ie seltene und seltsame

Durchdringung eines großen Reichs mit dem Typus eines so lange
leitenden Staatsmanns , wobei freilich jeder seinen Bismarck so

nahm , wie er ihn eben — oft genug mit einem Beisatz von Provinz

– verstand oder auch nach eigenen Wünschen , seinem eigenen
Ebenbilde zurecht legte . Bismarck erreichte damit schließlich
einen der Zeit nach nahezu übermonarchischen , zumindest über
landesherrlichen , im Verhältnis zum Kaiser sicherlich duum
viralen " 4 ) Führerrang , dessen der Demokratie vorgreifendes

Wesen später erörtert wird . Der eiserne Kanzler erhielt seinen
Anteil a

n

den fragwürdigen Öldrucken und Gipsbüsten in mancher
guten Stube und war dort ebenso zu Hause wie der Landesfürst .

E
r , der nicht müde wurde , die Bedeutung der deutschen Dynastien

in d
e
r

nationalen Kristallisation zu betonen 15 ) , wurde in
s

Heroische
und Sinnbildliche umgesetzt , selbst Überwinder dieses Gedanken
spiels , blieb aber auch in dieser heroischen Form nur eine neue

Schelcher , Rechtscharakter des neuen Deutschen Reichs , Fischers
Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der Verwaltung , Heft 4 - 6 ,

S . 107 f .
1
5 ) Unitarismus und Föderalismus im Deutschen Reich , 1907 , S . 125 .

» ) E .Marcks aa0 . S . 161 ff . , bes . 168f .

) Uber das Wesen heutiger Duumvirate zuerst Schmollers Jahrbuch

B
d
. 42 , 1918 , zuletzt Weim . RV . S . 338 . Seither Vermeil aa0 . S . 308 .

1
6 ) Gedanken und Erinnerungen , 13 . Kap . a . E . Vgl . Weim . RV . S . 111 .
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ungenügende Art der Vermittlung, d
ie der deutsche Staatsgedanke

noch immer braucht . Noch heute , wo weder e
in Bismarck noch

die Dynastien zur Verfügung stehen , is
t

e
s

doch die immerhin
höhere , geläuterte , aber dürftige Form des einzelstaatlichen Ab
straktum , auf die sich der Deutsche stützt , um die noch immer
nötige Vermittlung zum nationalen Staate zu finden . Gleichviel
und gleichwohl la

g

in diesem Bismarckkult , dieser großen Ver
körperung des nationalen Staatsgedankens , eine erste seelische
Voraussetzung zu jenem Staats - und Selbstgefühl , wie e

s die groß

staatliche Entwicklung einer Weltnation in ihren richtunggeben

den Kreisen benötigt . Dieses noch immer zwiespältige nationale
Fühlen , das erst der Umstellung auf den wirklich gesamtvölki
schen Einheitsgedanken bedarf , wird von der Nachwelt a

ls d
ie

wichtigste Hinterlassenschaft Bismarcks angesprochen werden . Es

bleibt aber davon nur so viel , als in Reichseinheit umgesetzt und
fortgeführt werden kann . Heute , d

a Bismarcks Preußenhegemonie

wesentlich verloren ging , sein größeres Preußen erst behauptet ,

z . T . sogar wieder erworben werden muß , heute , da der Ausschluß
Österreichs eine einst selbstverschuldete Passivpost des neuen

Deutschland bildet 16 ) , erübrigt von Bismarck bis auf d
ie

so

prekär gewordene engere Verbindung der heutigen deutschen
Länder eigentlich nur mehr diese eine große Geistigkeit , di

e

zum Zusammenhalte beiträgt , und diese muß noch mehrfach
gewendet werden , um in der Jetztzeit als leitendes Motiv wieder
erkannt zu werden und keinen Schaden zu stiften . S

ie war im

Grunde schon bei seinen Lebzeiten von seiner Person , seinem
Lebensalter und den allgemeinen Lebensverhältnissen losgelöst ,
sie vertrug sich a

ls zeitloses und unscharf umrissenes Sinnbild
ebensogut mit einem sachlichen Abfall vom verabschiedeten

Kanzler und mit persönlicher Gegnerschaft , ohne daß e
s hierbei

auf Einzelheiten angekommen wäre . Diese halbmythische Bis
marck -Überlieferung dient aber noch heute dem neuen ohnmäch
tigen Reich , dem si

e nicht zuletzt den bürgerlichen Zusammenhalt
gibt , wenn es anders nicht der äußere Druck oder leidige Gewohn
heit oder a

m Ende gar nur die Kohärenz der Arbeiterklasse , also
ganz anderer Kreise sein soll . Die Herleitung jeder größeren
nationalen Geschlossenheit aus der durch Bismarck herbeigeführ
ten is

t

hier das vermittelnde Band . Der erste Kanzler lebt 80

lange , als Deutschland noch als Reich besteht , das wesentliche

1
6 ) Bei immanenter Kritik kann sich dieser Verlust erst jetzt geltend

machen . Neuestens über diese Frage Otto Bauer , Die österreichische
Revolution , 1923 , S . 114 , 143 ff . , 232 ff . , 270 , 289 .
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Grundlagen von ihm ableiten kann . Er verleidet vielen allen
Parlamentarismus und trägt dazu bei, allen Gegensatz zu ihm a

ls

polaren Gegensatz und Kampfruf im angeblichen „Marxismus “ zu
sammenzufassen ; daher sind noch die Weimarer Verhandlungen

eine ständige Auseinandersetzung mit Bismarck , der immer zu
gegen is

t , vielleicht a
m meisten gerade dann , wenn e
r verleugnet

werden soll . Gerade weil er mit allem verwachsen ist , was für die
Reichsverfassung von 1871 im Reiche kennzeichnend war , be
kommt der erste Verfassungsentwurf von Preuß den schlimmsten
Vorwurf zu hören , daß e

r

sich programmäßig ganz bewußt auf
den Boden stelle , den Bismarck bei seiner Reichsgründung ganz
bewußt nicht betreten habe 17 ) ; eben darum wird jedes Einlenken
der Neuerer ein postumer Erfolg des ersten Reichskanzlers . Es
nährt noch heute die Gegnerschaft gegen die Verfassung von
Weimar , daß si

e

mit der Umstellung des Reichsgefüges a
n den

eigentlichen Kern des Bismarckschen Lebenswerkes rührt . D
a

Bismarck das Landesverfassungsrecht weitgehendst verschonen
mußte , wenn ihm a

n

einem handlungsfähigen preußisch -deutschen
Reiche lag , wurde e

r auch Schutzgeist des Partikularismus , in dem
sich mancher heutige Partikularist wieder zu erkennen glaubt .

Und seither is
t

e
s

wieder der Überlebende von Weimar , den oppo
sitionelle Millionen als Maßstab für die Durchführung der neuen
Verfassung gebrauchen wollen , al

s

o
b e
r nicht selbst der Letzte

gewesen wäre , die Rezepte einer anderen Zeit auf völlig ge
änderte Verhältnisse zu übertragen , die eine ganz andere Grund
lage geschaffen haben und daher andere Fragen stellen . Aber
dieser Geist bleibt eine anonyme Macht , die die Monarchie über
lebt , immer wie schon bei Lebzeiten bereit , ihre integrierende
Funktion zu übernehmen .

Doch o
b dieser Pietät dürfen die Sprünge und Engen , darf die

Wertbeständigkeit eines solchen nur vermittelten Nationalgefühls
nicht übergangen werden . Es haftet zunächst nur an den tragen
den Volksschichten , die sich heute in die Opposition gedrängt
sehen und sich damit keinen Rat wissen . Ein von einem Näherungs
wert abgeleiteter Wert verspricht nie vollwertigen Ersatz . Es lag

a
n

den Begleitumständen , daß dieser neue Nationalsinn d
ie Spann

weite nicht gewinnen konnte , die ihn befähigt hätte , der Entwick
lung Deutschlands zur Weltmacht zu folgen . Die erreichte Eini
gung Klein -Deutschlands war weder rechtlich noch politisch rest

1
7 ) Vgl . z . B . O eschey , Die Verfassung des Deutschen Reiches vom

1
1 . Aug . 1919 , 1919 , S . 38 .
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lo
s , war bleibend auf Hegemonie , diese wieder an die monarchische

Struktur und a
n

d
ie vielen , vielzuvielen Dynastien gebunden , die

der Überwindung des auf Menschenalter vorrätigen Partikularis
mus im Wege stand . Was Bismarcks allgemeines Reichstagswahl
recht gab , nahm wieder dieser monarchisch organisierte Föderalis
mus und Partikularismus , nahm der Bundesrat , nahm zumal das
von Bismarck selbst herb gegeißelte , aber gleichwohl beibehaltene
preußische Dreiklassenwahlrecht , das abwechselnd ausgespielt

werden konnte . Zum vollen Nationalbewußtsein fehlte noch
immer der breiteste Widerhall , der auf den Grund hätte reichen
können . Unvergeblich bleibt der von Truppen „aller deutschen
Stämme " handelnde erste Kriegsbericht von 1914 , der dem deut
schen Einheitsbewußtsein jenes ganzen Zeitabschnitts ein so merk
würdiges Denkmal setzte . Den mächtigen , erst von Triepel in

s

volle Licht gesetzten unitarischen Einschlag , der selbst auf diesem
undankbaren Boden möglich war und dem deutschen Nationalsinn

in begnadeten Stunden zustatten kam , kann niemand leugnen , er

bereitet , richtig gesehen , einem wirklich nationalen Umbau des
Reichs den Weg . Doch erst das Kataklisma des Kriegsausgangs
legte den Weg frei , ließ aber die weggeräumten Felsblöcke in ge

fahrdrohender Nähe zurück . Und doch bleibt e
s bei unbefangener

Rückschau auf den ganzen Zeitabschnitt e
in überraschender A
n .

blick , der Hegemonie , dieser Diktatur unter Staaten , auf die der
Bismarckstil angelegt war , im bürgerlichen Zeitalter und b

is

zum

letzten Atemzug der ganzen Epoche zu begegnen in ihrer wunder

lichen Mischung mit einem Verbandskonstitutionalismus , alles zu
dem Zwecke , ein auf dem Wege zur Nationalisierung zurück
gebliebenes und behindertes großes Kulturvolk teilweise zusammen
zuhalten .

IV . Die Verdrängung der preußischen Hegemonie
durch den neuen Weimarer Unitarismus
Nur auf diese Weise und in unendlicher Vergröberung is

t

e
s

zu verstehen , daß bei Kriegsausgang und noch vor Einleitung

von Waffenstillstandsverhandlungen die Friedensliebe Wilsons und
der Seinen sich zunächst der autokratischen Lebensform zu

wendete und durchblicken ließ , daß erst ihre Beseitigung eine
Annäherung der feindlichen Welten und einen guten Friedenspreis
verspreche . War e

s Zufall , daß Professor Wilson , der doch in

seinem Buche bescheidene Kenntnisse des deutschen Staatsrechts
verrät , gerade diese Anregung voranschickte ? Die autokratische
Lebensform verband Preußen dem Reich , in dem der preußische
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König Kaiser war. Dieser konnte nicht mehr vom Schauplatz ab
freten , ohne bekanntlich wider Willen den König von Preußen
mitzuziehen oder das mit Preußen schon so sehr verwachsene
Deutsche Reich zu zerreißen und damit den ewigen Schutz - und
Trutzbund der deutschen Fürsten an der empfänglichsten Stelle
aufzurollen . Wilson wußte oder mußte wissen , daß die auto
kratische Lebensform ebenso in der preußischen Vormacht- und
deutschen Großmachtstellung verwurzelt war , wie diese in der
Autokratie und die bisherige Wehrfähigkeit in beiden , wie um
gekehrt . Wilson und die Seinen mußten wissen , daß dieser zu
allererst gegen die deutsche Wehrhaftigkeit geführte , für die Groß
machtstellung tödliche Streich zugleich das ganze bisherige Reichs
gefüge treffen und erschüttern müsse , in seiner hergebrachten Ver
nestelung , die bislang nur in ebenderselben autokratischen Lebens
form , zumal Preußens , denkbar erschienen war. Wilson konnte
wissen , daß in der Wehrhaftigkeit auch e

in Teil der inneren
sozialen Rüstung mitgetroffen werde .

Mittelbar schien dieser erste Stoß des Feindes die allgemeine

radikale Demokratisierung und Republikanisierung Deutschlands
fürs erste zu beschleunigen . Lange genug unterwegs und mit der
totgeborenen Verfassungsreform vom 2

8 . Oktober 1918 nicht
gerade verheißungsvoll in Angriff genommen , kam sie nun unter
dem Gebot der Stunde in der Hoffnung auf glimpflichen Frieden
wohl u

m eine ganze Strecke vorwärts . Sie erreichte die Sicherung

der restlosen , wenn auch nicht rückschlagsfreien Durchführung ,

die mit jener a
n

Preußen vorübergegangenen und papiergebliebenen

Stückreform nicht ohne weiteres verbürgt gewesen wäre . Gegen
über weitausholenden Umsturzplänen wurde die Demokratie über
Nacht e

in – konservatives Ideal , zu dem sich gerade die staats
erhaltenden Kreise verstehen konnten , um Schlimmeres abzuwenden .

Doch mußte die neue deutsche Demokratie die Geburtshilfe des
Feindes mit der schweren Enttäuschung ,die dem Handel auf dem
Fuße folgte , weit überzahlen . Der Geburtshelfer ging alsbald ,

nachdem e
r

die furchtbaren Waffenstillstands - und Friedens
bedingungen ins Trockene gebracht hatte , unbekümmert seiner
Wege und überließ den von ih

m

scheinbar weltpolitisch geförderten
republikanischen Reichs - und Staatsgedanken , statt sich ih

n

zu

verbinden , getrost dem Rückschlag , den der schlimme Handel zur
Folge haben mußte . Daß e

s der Feind is
t , der uns lehrt , was wir

müssen , konnten nach dem Scheitern aller Hoffnungen viele nicht
mehr nachempfinden . Die Demokratie hatte doch nur erreicht ,

was ih
r

schon seit mehr als einem Menschenalter für den Fall
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eines unglücklichen Krieges gegen Frankreich geweissagt waras ).
Sie galt ebensolange a

ls

die unvermeidliche Frucht einer Niederlage , hätte also trotz des zu geringen Anhanges überzeugter
bürgerlicher Republikaner1 ' ) ins Leben treten müssen , wie man
meinen sollte , mag e

s

auch Zeichen geringer eigener Triebkraft
sein , daß sich dieselbe Demokratie mit einem glimpflichen Frieden
einführen wollte . Nun , da sich nur ihr geweissagtes Schicksalerfüllte , ohne daß si

e

dem Feinde das geringste abgehandelt
hatte , war si

e

obendrein mit dem traurigen Erbe dieses Friedens !

und eines gar nicht von ihr geführten Krieges belastet , mit grund
sätzlicher Wehrlosigkeit und Pazifismus in engere Verbindung
gebracht , als es ohne den furchtbaren Druck dieser Bedingungen
möglich gewesen wäre . Diese Beimischung erhielt die leidgeborene
deutsche Demokratie erst durch den im Frieden von außen hereingetragenen einseitigen Abrüstungszwang , der Deutschland mit den
dauernd festgelegten Beschränkungen seiner Selbständigkeit nicht
allein zwangsläufig außerhalb des europäischen Staatensystems
stellt , sondern ganz zuletzt auch a

n

jenen Grundlagen zehrt , diedas tributär gewordene Deutschland erfahrungsgemäß braucht , um

seine Wirtschaft ungestört aufzurichten und selbst nur sein Wirtschaftsgebiet zu behaupten . Alles Dinge , die unbeschadet des sog .

Völkerbundes nur bei allgemeiner und gleichmäßiger Abrüstung
ohne alle militärische Decke und Deckung denkbar sind und vom
bloßen Pazifismus des Besiegten ebensowenig eine Förderung
erfahren wie die Sache des Friedens selbst .

Die fachliche Untersuchung tut gut daran , von der hier an
klingenden „ inneren Schuldfrage “ die Finger zu lassen und den
Faden erst dort aufzunehmen , wo Deutschland bei seiner Neugestaltung d

ie

Hände frei hatte . Von da ab is
t

nur mehr die sachlich und zeitlich begrenzte Frage gestattet , ob und wie das demeigenen Belieben überlassene neue deutsche Verfassungsrecht sichmit diesem Zustande abfindet oder ihm entgegenzuwirken sucht ;

o
b e
s

seine bisherige hegemonische Grundlage durch andere gleichtragfähige Pfeiler zu ersetzen vermag oder darauf verzichtet ,

1
8 ) So erwartet für diesen Fall Republikanismus und Sozialismus einefür damals typische Denkschrift des österreichisch -ungarischen Außenministers Kalnoky , die dem österreichischen Kronprinzen Rudolf vorFühlungnahme mit Bismarck (1887 ) vorlag . Darüber Alfred FrancisPribram , Osterreichische Rundschau 1921 , zweites Januarheft , zweiGespräche des Fürsten Bismarck mit dem Kronprinzen Rudolf von Osterreich , S . 60 ff .

1
9 ) Vermeil aa0 . wird nicht müde , die innere Schwäche der Gefolgschaft der deutschen Demokratie aufzudecken , aaO . S . 340 , 342 , 371 .
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vielleicht ohne Not die staatsrechtliche Abrüstung gewähren läßt
oder am Ende gar freiwillig fortsetzt .
Die Gelegenheit und Versuchung lag nahe genug . Gerade

wenn Weimar über die bisherige Landkarte und Staatenklitterung

nicht hinauskam , bot sich noch immer e
in Rest von Hegemonie ,

der sich aus dem natürlichen Vorsprung Preußens ergab , aus dem
noch immer überragenden Umfang seines Gebiets und seiner Be
völkerung , nicht zuletzt aus der trotz allem aufrechten Festigkeit
seiner staatlichen Organisation fließen mußte . Noch in herab
gekommener Form trug sich diese natürliche Überlegenheit a

n

a
ls

die feste , territoriale Reichsklammer , die Preußen immer
gewesen war , von Haus aus darin bewährt , dem Reiche nicht allein
die nun abgetane militärische Bereitschaft zu ermöglichen und den
Großteil des Reichs auf gleichem politischen Nenner zu erhalten ,

sondern auch im allgemeinen jene straffere Einheitlichkeit der
Willensbildung zu vermitteln , die durch die Kunst und Gunst der
preußischen Vorrechte in der Epoche Bismarck so erheblich ge
steigert war . Davon mochten sich manche eine politische Rück
lage für spätere Tage versprechen , wie ja noch heute Verbindung

der preußischen mit der Reichsregierung vorgeschlagen wird 20 ) ,
ohne sich die Rückwirkungen und Verwicklungen , ja Staatskrisen
auszumalen , die da und dort im jeweiligen parlamentarischen Be
triebe entstehen könnten . Gegen jede Art von rechtlich betonter
Hegemonie unter Kulturstaaten ohne militärisches Hinterland
bäumte sich der neue demokratische Grundgedanke , und mit
Recht , denn in der Tat verträgt sich der geplant gewesene
Nationalstaat sehr wenig mit solcher Hegemonie , die , wie ich
schon sagte , einen Staatenbund ebensosehr voraussetzt , wie dieser

2
0 ) Vgl . Weim . RV . S . 299 . Der jüngste , anläßlich der Bildung des

Kabinetts Stresemann in der Offentlichkeit erörterte Plan , die Personal
unionen durch Minister ohne Portefeuille , also ohne Ressort , zu ver
suchen , wurde mit gutem Grund abgelehnt . Die wichtigste und wohl
richtigste Befürchtung war , daß diese Personifizierung der bisher un
auffällig und mit Erfolg angestellten Verständigungsversuche als neu
hegemonische Konstruktion Eifersucht bei den Mittelstaaten auslösen
müsse , und im Falle der Ausdehnung auf andere Staaten zu einem
zweiten Reichsrat und damit zur Zersetzung der Reichsorganisation
führen könnte . - Trotzdem schlägt jüngst wieder Erich Cohen , Die
Stellung Preußens im deutschen Staatsrecht , 1922 , zur Lösung der preußi
schen Frage die Personalunion zwischen Reich - und preußischer Re
gierung vor . Auch einzelne Politiker , wie gelegentlich Abg . Dr . Quaatz ,

Die wichtigsten Varianten , bei Anschütz , Das preußisch -deutsche Problem ,

1922 , und Wittma yer , Weimarer Reichsverfassung S . 299 , mit Hin
weis auf Thoma .
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zur militärischen und politischen Ertüchtigung die Führung eines
Staates nötig hat . Zu einer Einsetzung der wichtigsten Reichs
vollzugsorgane durch Preußen konnte e

s

in Weimar nicht mehr
kommen . Für den künftigen Einfluß Preußens im Reiche waren
jetzt offenbar nur mehr jene Maßstäbe zulässig , die sich mit den
Evangelium der heutigen Demokratie , dem Gesetz der großen Zahl
einwandfrei vertragen .

Und selbst diese Maßstäbe sind der Weimarer Verfassung
noch immer zu viel . Da Preußen trotz aller gebietlichen Aderlasse
noch immer Großteilhaber Deutschlands blieb » ) , blieb auch b

e
i

Anlegung des Zahlenmaßstabs , der alte unausrottbare preußisch
deutsche Dualismus mit seinem nie ganz ausgeglichenen ungleichen
Gegensatz von Nord und Süd , Industrie - und Agrarwirtschaft , mit
seinen selbst dem Auslande auf weite Distanz auffälligen beiden
Großregierungen in Berlin * * ) . Ein so überwiegend großpreußisches

Deutschland konnte manchen Kreisen gerade nach dem Wegtall

der kunstvollen Voraussetzungen Bismarcks , nach Abdankung der
Dynastien u . dgl . m . , wirklich a

ls

Ausfluß des weltstädtischen und

so unruhig gewordenen Berlin erscheinen . Und in der Tat war
auf diese Weise noch immer die große Linie einer mehr a

ls

hundertjährigen Entwicklung festgehalten , die den Grundlagen d
e
s

neuen Nationalstaates zu widersprechen schien und auch dem
Partikularismus verdächtig sein mußte ,weil der Argwohn nahelag ,

daß das übrige Deutschland auf Umwegen einem ohne Kaiser trotz
der gemeinsamen großen Parteien nur noch „ eigensüchtigeran

Preußen in die Hände gespielt werde . Aus diesen und anderen
Gründen stammen auch die kleinlichen , mehr optischen Ver
kürzungen des preußischen Stimmrechts im Reichsrat , die a

n

sich

natürlich zu nichtig sind , um dem preußischen Einfluß in speziti

schen Staatsangelegenheiten " , vorwiegend Kompetenzfragen ,

ernstlich Abbruch zu tun . In solchen Fällen is
t

aber a
n eine Über

stimmung Preußens im Reichsrat und schon im Reichstag nicht

zu denken .

Wo wirklich „ partikularistische " Interessen Preußens in B
e

tracht kämen ,wäre e
in preußischer Partikularismus nach wie v
o
r ,

LL

a ) Darum scheint e
s mir auch heute trotz aller rechtlichen , politi :

schen und wirtschaftlichen Verschiebungen wohl zu weit zu gehen , wenn
Triepel Preußen nunmehr innerhalb Deutschlands in die Defensive g

e

drängt sieht , Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern 1923 .

m ) S . etwa Vermeil aa0 . S . 429 : en effet on voit à Berlin le spectaole
paradoxal d

e deux Gouvernements distincts qui travaillent à côté l ' u
n

d
e

l 'autre , souvent l 'un contre l 'autre .
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so oder so im Reichsrat und schon im Reichstag , wenn „ Preußen “
will , unüberstimmbar . Solche Fragen sind kein Rechenexempel

und verlangen keine volle staatsrechtliche Deckung , ebensowenig

wie sie etwa der Einspruch des heutigen Reichsrat benötigt. Das
bloße Zahlenverhältnis ist dann ein Druckmittel letzter Hand und
bleibt tatsächlich auf Sachkonflikte der Lebensanschauung , der
allgemeinen Richtung angewiesen , wie die Mitwirkung der Frauen
an der Rechtspflege einer war, der da und dort dem Gesetz der
großen Zahl anheimgegeben werden kann . Preußen hat also
keinen Anlaß zur Besorgnis , keinen Grund , von seiner von ruhigem
Selbstgefühl getragenen einsichtigen Haltung abzugehen , die es.
seitWeimar immer an den Tag gelegt hat, und diese ganze „ staats
rechtliche Entpreußung “ Deutschlands wäre in der politischen
Auswirkung nur e

in Stoß ins Leere ohne die mitlaufende Tendenz ,

die preußischen Provinzen durch Stimmführung im Reichsrat zu

heben 23 ) . Nur insofern mit alledem eine innere Lockerung Preußens
angestrebt wird , kann in diesen Versuchen im Zusammenhalt mit
den rein potentiellen Bestimmungen über Neugliederung grund
sätzlich eine fortgesetzte staatsrechtliche Abrüstung und auf die
lange Bank geschobene Föderalisierung Preußens gefunden werden ;
die Bedeutung für die gegenwärtige oder künftige Gestaltung
Mitteleuropas , sei es im Rahmen oder außerhalb des Weimarer
Deutschlands , springt in die Augen , zumal wenn das einigende
preußische Band unter den deutschen Staaten nicht durch gleich
wertige Bindemittel anderer Art ersetzt werden könnten . Preußen
bleibt für sich immer europäisches Problem . Das bayerische war
nicht zu übersehen .

V . Der Weimarer Ausgleich zwischen Unitarismus
und Partikularismus

Um so mehr mußte die Weimarer Verfassung auf neuen Kitt

a
n Stelle der preußischen Klammern bedacht sein , und sie scheint

in der Tat im Gedanken a
n

den Nationalstaat vom Selbstvertrauen
getragen , daß e

s solchen gibt . Wie lautete doch mit wenig
Worten , wenn heutzutage das Gedächtnis noch zu jenen Tagen

reicht , das einfache Weimarer Rezept ? Der junge Nationalstaat
sollte , wenn schon nicht auf einmal , die alten deutschen Staaten
aufsaugen und wenigstens nach und nach alle Aufgaben der

* ) Uber Vorläufer dieser ganzen Idee einer Zurückdrängung Preußen3
schon im Frankfurter Parlament (Verfassungsausschuß ) Hübner , Der
Verfassungsentwurf der siebzehn Vertrauensmänner (Festschrift für E .

Rosenthal ) , 1923 , S . 29 f .
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preußischen Hegemonie übernehmen . Schien doch auch die zwangs
läufige Demokratisierung Deutschlands von allen Seiten Hilfe zu
bringen . Demokratisierung gilt ja als gleichbedeutend mit
Nationalisierung oder Nationswerdung , is

t , wie jüngst erst
Anschützat ) hervorhebt , im Grunde Nationalisierung und Unitari
sierung zugleich , was auch mit jenen Einschränkungen richtig is

t ,

die sich in der dinglichen Welt aus dem noch zu berührenden
zwiespältigen Charakter der Demokratie ergaben . In der Weimarer
Aufmachung bedeutet sie letzten Endes jedenfalls die Erhebung

des Volksganzen zu einem Herrenvolk , das e
in Max Weber eines

Tags im deutschen vergebens suchte , das als solches den Gedanken
auf Wiedererlangung seiner Wehrhaftigkeit inmitten militaristi
scher Nachbarn gar nicht aufgeben kann und schon deshalb eine
lebenswahre unitarische Form der Zusammenfassung bevorzugen

muß , weil diese während der Behinderung für die Zeit des Über
gangs zugleich die beste Form staatsrechtlicher Bereitschaft zu

bieten schien . Daß auch das deutsche Volk in Weimar von dem
Willen beseelt , dem inneren und dem äußeren Frieden zu dienen

und in Versailles darauf verpflichtet , Bestimmungen über d
ie

Kriegserklärung zu treffen , die sich nach Lage der Dinge nur
gegen im Friedensvertrag geschützte Feinde richten könnte ,

erklärt sich nicht anders . Subkutan gehört eben die freie Ver
fügung über Krieg und Frieden , wenn si

e

nicht gedankenlose
Entlehnung aus der früheren Reichsverfassung u . a . sein soll , zur
Begriffslehre aller eigenberechtigten nationalen Demokratie ,

wenigstens so lange Kants ewiger Friede nicht zuwege kommt
und si

e

im Sinne einer abgeleierten Ideologie einem Druck auf d
ie

Grenzen ausgesetzt bleibt , der wie im früheren Reiche , nur in

anderer Form die möglichst straffe Zusammenfassung aller politi

schen Kräfte verlangt .

Im verflossenen Habsburgerreich waren einerseits e
in gewisser

Unitarismus und der immer kriegsbereite Großmachtgedanke ,

anderseits ein zu Vereinigten Staaten von Großösterreich fort
getriebener Föderalismus und die für einen Großstaat schwer e

r

reichbare Umfriedung nach Schweizer Muster letztlich so ziemlich

2
4 ) Drei Leitgedanken der Weimarer Reichsverfassung 1923 über die

Synthese von Demokratismus und Nationalismus . Vgl . auch die eigene
Abhandlung : Schwächen der neuen deutschen Bundesstaatslehre (Zeit
schrift für öffentliches Recht ) . Der Gedanke ist bis zur Frankfurter
Nationalversammlung und dahinter zurückzuverfolgen . Bis auf Fichte
zurückzugehen , scheint der Boden nicht genug tragfähig . S . Meinecke
aa0 . S . 91 ff . , 94 mit 101 ff . und 113 ff .
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Korollare 25) . Und da sich eine ähnliche Alternative zumindest
dem Unterbewußtsein jedes deutschen Nationalismus einschließlich

d
e
s

demokratischen aufdrängt ,müßte eigentlich gerade der heutige

Partikularismus im neuen Deutschland , insoweit e
r mit der

Lockerung des Reichswillens Gedanken über d
ie künftige Wehr

haftigkeit in den Wind schlägt , eher zur friedlichen Morphologie
Deutschlands geschlagen werden , es sei denn , daß dieser nicht
pazifistische Partikularismus von der Zeit die zwangsläufige Rück
kehr der alten Zustände erhofft .

Nicht weniger vermessen schien aber auch der nationale Ein
heitstraum , der zu seiner Fleischwerdung allerlei verlangte , was
nur ungenügend zur Verfügung stand oder beschafft werden konnte .

Die Betonung der Volkssouveränität klingt ganz schön und
auch die nur einseitige Herausarbeitung des Parlamentarismus im

Reiche als Allheilmittel is
t

eine gute Sache . Aber beide sind selbst

a
n Voraussetzungen und Auswirkungen gebunden . Da die zu

überwindenden deutschen Staaten eine der föderativen Gesinnung

förderliche staatliche Ausstattung und Überlieferung mitbrachten ,

z . T . noch wirklich durch Stammesbewußtsein potenziert , da sie
vom alten Föderalismus her noch immer eine Art vertragsmäßige
Verbundenheit zum Maßstab nahmen , ohne des Anachronismus inne

zu werden 2
6 ) , der darin lag , war vor allen Dingen unbeirrbares

Nationalgefühl und seine unentwegte Offenbarung in unentwegten
durchgreifenden Einrichtungen erforderlich , wozu allerdings auch
ungleich mehr Zeit nötig gewesen wäre , als zu Gebote war . Das

a
n Bismarck gereifte Nationalgefühl reichte dazu längst nicht

mehr und konnte auch von der demokratischen Strömung , trotz des
feindlichen Drucks , keine ausreichende Nahrung empfangen , weil

d
ie Demokratie , selbst nach zu vielen Seiten behindert , nur einen

Teil ihrer Kräfte zum großen Werke der inneren nationalen Samm
lung freibekam . Schon die letzten Grundlagen der Volks - und
Gesamtsouveränität wurden durch den Friedensvertrag Lügen

gestraft , und die Belebung , die die Demokratie vom Kampf mit

* 5 ) Nur nebelhaft als eingestreutes Gegenargument im Tendenzwerke
vonAurel C . Popovici , Die Vereinigten Staaten von Großösterreich ,

1906 , und doch war die Wehrhaftigkeit der Angelpunkt der Politik des
Herrscherhauzes .

* ) Näheres zuletzt „ Schwächen der neuen deutschen Bundesstaats
lehre " , aa0 . namentlich gegen Bilfinger , Der Einfluß der Einzel
staaten auf die Bildung des Reichswillens , 1923 ; z . T . abweichend auch

W . Schelcher , aaO . Zum theoretischen Grundproblem nun auch

Tezner , Das österreichische Administrativverfahren , 1922 , S . CI ff .

und CXV .

Zeitschrift für Politk . 18 . 1
6
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der Räteherrschaft und allen sonstigen Östlichen Trübungen erfuhr ,

brachte wohl der bürgerlichen Demokratie Weltruf , erhöhte sicher
das ethische Gründungskapital des Nationalstaates , schwächte si

e

aber gleichzeitig im Kampfe mit dem zäh defensiven Partikularis

mus , der nur zu geräuschloser Minierarbeit verpflichtet wurde .

Volkssouveränität und bürgerliche Demokratie konnten nicht

hindern , daß diesem eingewurzelten Partikularismus im ganzen

Jammer der Zeit auch Altunitarier zuströmten , die a
m neuen ,

Bismarck entwachsenen Reichsgedanken irre geworden waren .

Sie hoffen mehr oder weniger , im eigenen Lande mit den neuen

revolutionären Erscheinungen eher fertig zu werden als im Reiche ,

das alle Kräfte summiert und alles Nachkriegselend zum Quadrat

zu erheben scheint , als ob deutsche Einheit und Ordnung nur eine
Frage des Wohlstandes und der Bequemlichkeit wäre .

S
o laut und zuversichtlich der demokratisch -republikanische

Nationalstaatsgedanke in Weimar antrat und d
ie Rolle des An

greifers übernahm , in Wahrheit sah e
r sich ganzen Bergen von

Vorbehalten gegenüber aus der tatsächlichen Zerklüftung Deutsch
lands , die Bismarcks Verfassung versteinert aufbewahrte . Un
beschadet des zuweilen überlauten nationalen Ethos und des vor
greifenden Unitarismus blieb auch der neue Staat fast nur in Be
gleitung seines partikularistischen Widerspruchs , was eben zu
sammen den „Bundesstaat “ ergibt . Die nationale Integration
mußte zu allererst über die deutsche Landkarte stolpern , mit der
der Erfolg der Vergangenheit über die Gegenwart entschieden war ,

und wo nicht gerade die Finanznot infolge der äußeren Lage

drängte , winkten , wie seither immer klarer zutage tritt , fast aus
schließlich teuer bezahlte Achtungserfolge . S

o durfte sich das
Reich den Namen eines Staates beilegen , eine starke Reichs
regierung als Hegemonieersatz verordnen und grundsätzlich die
Neugliederung seines Gebiets a

d calendas graecas vorbehalten ,

wofern si
e

nur a
n politisch geradezu unmögliche Bedingungen

geknüpft wurde . Was verschlug auch der einheitliche politische
Ausbau der Staatsbürgerschaft , den die Nationalisierung Deutsch
lands schon in der untersten Zelle zu fordern schien ? Noch
weniger fand der Partikularismus daran auszusetzen , daß der
nationale Großstaat in sehr geschickter Form im Zeichen des

völkischen Selbstbestimmungsrechts den Wiedergewinn verlorener
Gebiete vorsah und den im Prinzip unverwehrten Anschluß Öster

reichs , das nicht zu den abgetretenen Gebieten gehörte , a
ls sinn

bildlichen Ausdruck für künftigen allgemein nationalen Zusammen
schluß verwertete . Potentiell mochte immerhin sogar eine Er
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weiterung der Reichszuständigkeiten , seiner Gesetzgebung und
eigenen Vollziehungen in den Kauf genommen werden , wofern
nur die Ausführung bis zu einem jeweiligen eigenen Reichsgesetz

in Schwebe blieb , womit es ja seine Wege hat, auch wenn e
in

verfassungänderndes Reichsgesetz nachgesehen wird . Reichsrecht
muß erst entstehen , um Landrecht brechen und verdrängen zu

können . Selbst die Beschränkungen der Verfassungsautonomie

der Länder konnten leicht getragen werden , weil sich der zwangs
läufige Parlamentarismus im Reich im dann ebenso zwangsläufigen

Parlamentarismus einzelner Landtage einen gar gefährlichen
Gegner großzog , der eine auseinanderstrebende Zweistufigkeit des
parlamentarischen Lebens erwarten ließ . Die scheinbar nur im

Reichsinteresse gelegene Homogenität des Verfassungslebens war
wohl Ausgangspunkt , aber kaum minder Vorspann und führte

n
u
r

dahin , daß das Reich durch die Gleichartigkeit und Breite
des Vertretungssystems gegen früher den wichtigen politischen

Vorsprung verlor , den e
s a
n

den „demokratischeren “ Grundlagen
des alten Reichs besessen hatte , und dafür einen bösen Kon
kurrenten gewann . Es war keineswegs sicher , daß nicht die
rivalisierenden parlamentarischen Landesvertretungen durch

Mittel , die ihnen die Weimarer Verfassung bietet oder zumindest
nicht verschließt , unmittelbaren Einfluß im Reiche neben , ja über
der Reichsregierung zu erlangen suchen .

Z
u Weimar war eben der so zurückhaltende Partikularismus

der große Realist , der nur für greifbare Vorteile zu haben is
t

und
noch a

n

den Achtungserfolgen , die e
r

dem Gegner zuschiebt , zu

verdienen sucht . E
r

erhandelt für jede scheinbar aufgegebene
Stellung e

in neues , oft noch e
in zweites oder drittes Recht , so daß

sich die frühere Berechtigung im Reiche im wesentlichen wieder
einstellt , wenn nicht überkompensiert wird . An Stelle des alten
Bundesrats kommt der neue Reichsrat mit scheinbar schwächeren
Rechten , die sich aber politisch aufrunden müssen und höchstens

a
n der später zu skizzierenden politischen Angleichung des Reichs

rats a
n

den Reichstag zu leiden haben . Die Länder erhandeln
dafür eigene Bevollmächtigte zum Reichstag und beantworten
überdies den Ausbau der völkerrechtlichen Vertretung des Reichs

durch einen zwischenstaatlichen Verkehr teils mit dem Reiche ,

teils untereinander ? ) . Sie gewinnen damit ungezählte Organe , die

w Näheres über die Vertretung der Reichsregierung in München
und d

e
n

Vertreter des Auswärtigen Amtes und der Reichsregierung in

Darmstadt siehe bei Wolgast aaO , S . 12 , im allg . Anschütz , Die
Verfassung des Deutschen Reichs S . 142 , und Giese , Kommentar , 5 . Aufl . ,

1
4
*
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die föderative Denkweise bewahren und in a
ll

die feinen Kanäle

leiten , aus denen si
e

dem unitarischen Reiche eingetropft werden
kann . Die Gesandten , die sie einander zuschicken , entfremden und
stellen den staatsrechtlichen Zusammenhang im Grunde erst durch
gelegentlichen Abbruch der „ diplomatischen “ Beziehungen her .

Noch deutlicher wird dieses Verhalten der partikularistischen
Richtung in einer Grundfrage . Von beiden Teilen bedrängt und

a
n die bisherige deutsche Landkarte gelehnt , war d
ie Reichs

verfassung genötigt , die übliche Lehre vom Bundesstaat in einer

schlechten Übersetzung aus der monarchischen in die republi

kanische Sprache aufzunehmen . Die ausdrückliche Anerkennuis
dieser meist nicht zu Ende gedachten Mischform muß von beider

Seiten als Achtungserfolg gebucht worden sein , vom Reich , wen .

si
e

seine Staatlichkeit bestätigte , von den Ländern , weil sie ihnen
die Staatlichkeit lieb und die theoretische Herabdrückung za

bloßen ,wenn auch noch so potenzierten Selbstverwaltungskörpern

ersparte , von beiden Teilen , weil si
e

die strengrechtlich geforderte

Konstruktion sprachlich wenigstens soweit verschleierte , daß dieser
Eindruck möglich wurde ) . Vornehmlich der Achtungserfolg der
Länder scheint auf dieser Ermöglichung des Unmöglichen zu

beruhen , und zwar mit Hilfe eines Wortspiels , das den Staat in
i

verschiedener Bedeutung meint und windschiefe Begriffe gegen

einander ausspielt . Der ideellen Zusammenfassung des Ganzen ,

wie si
e

im Reichsstaat versucht is
t , wird die geschichtlich und

psychologisch ermittelte politische Verdichtung gegenübergestellt .

zu der die Delegierung von Staatsgewalt a
n den Landesstaat führt .

Allein Achtungserfolge , an denen der Partikularismus beteiligi

is , sind , ron seiner Seite aus gesehen , immer mehr und niemais
ohne Harm . Die ausweichende Zwiespältigkeit des Weimarer

Bindesstaats erhält nur dann einen haltbaren Sinn , wenn man d
ie

Lsnderstaatlichkeit so umdeutet , wie e
s alle seitherige Erfahrung

nähelegt . Dann is
t

aber diese eigensinnige Staatlichkeit in Ver
bindung mit den verbürgten Landesverfassungen doch nichts

nders als eine Besitzstandsgarantie für Gebiet und wesent
Kehe Zuständigkeit der bisherigen gliedstaatlichen “ Organisation
cier eine salratorische Klausel , gerichtet gegen allzu federnde

e Grundris des Reichasiastsrechts 3 . Aufl . , S . 140 ; Bühler
Die Beschreiserg , 194 Sierber den Fortbestand des bayerischer
Kis s d

e
s

dern und einserce Folgen Wolgast aa0 . S . 12 .

2 )Witarer , Zuece ksitishe Vorbetrachtungen zur neuen

O rrixena And * . Rechts . Bl . 39 über „Weim . RV . " .

A S A ik n
u ett Scarächen der neuen deutsche

* * ist Zeiisit für 3 . Recht 1923 .

S
N
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Verfassungsänderungen . Es wäre nichts anderes als der sich von
1848 an durchziehende Grundsatz , daß die Selbständigkeit
dieser Formationen nicht aufgehoben , sondern nur, soweit es die
Einheit Deutschlands fordere , beschränkt werde 29). Was die neue
Verfassung über die Bedingungen ihrer Abänderung bringt, wäre
dann im Sinne weitverbreiteter Anschauungen durch alles ein
geschränkt, was aus der „ Länderstaatlichkeit “ herausgelesen oder
in si

e hineingelegt wird , und wäre , was grundsätzlich das Wichtigste

is
t , rechtlich geschlossen , ohne daß e
s nötig wäre , auf

bloß moralische , politische oder quasinaturrechtliche

Hemmungen des Reichs zurückzuweichen . Die Kompetenzgrenze
zwischen Reich und Ländern wird damit allem Anschein nach eine
flüssige Auslegungsfrage 30 ) im Sinne des Hergebrachten , die der
Notenwechsel zwischen Bayern und dem Reich anläßlich der
Gesetzgebung zum Schutz der Republik nur mäßig klärte ; diese
Auslegungsregel erstarrt aber alsbald a

m Beharrungsvermögen der
Länder , di

e

von einem bestimmten Block von „ Hoheitsrechten “

ausgehen und Grenzstreitigkeiten der einseitigen Verfügung des
Reichs in seinen politischen Vertretungskörpern zu entziehen
suchen . Damit wäre dann gesagt , daß alles , was nach bisherigen
Begriffen dem „ Staate “ zugehört , wie die Justiz in den unteren
Instanzen und vieles andere Landessache bleibt , und wenn schon
delegiert , so doch unwiderruflich delegiert erscheint 31 ) . Nur diese

% ) Näheres über das geschichtliche bei Hübner , Der Verfassungs
entwurf der siebzehn Vertrauensmänner (Festschrift für E . Rosenthal ) ,

Sonderabdruck 1923 , S . 40 , mit dem berechtigten Zusatz , daß die im mit
gedachten staatlichen Charakter der Unterverbände liegenden begriff

lichen Schwierigkeiten damals noch verborgen blieben .

3
0
) Allerdings sagt jüngst Tezner , Das österreichische Administra

tivverfahren dargestellt auf Grund der verwaltungsgerichtlichen Praxis
mit einer Einleitung über seine Beziehungen zum Rechtsproblem 1922 ,

8 . CXLVII , den tiefern Zusammenhang erkennend mit Recht , daß in

den Formen der Auslegung das von der Normentheorie mit dem größten
Nachdruck abgelehnte Naturrecht in das wirkliche Rechtsleben eindringe .

3 ) Wittmayer , Weimarer Reichsverfassung , S 160 ff . und
Schwächen der neuen deutschen Bundesstaatslehre aa0 . S . 517 f . Eine
Bestätigung bei Triepel , Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern ,

S . 55 , insofern e
r

e
s

„ Ausführung “ der Verfassung nennt , wenn die
Länder die Gesetze geben , die sie geben sollen , nicht minder , wenn sich
die Länder bei der Gesetzgebung innerhalb der von der Verfassung g

e

zogenen Schranken halten . Der im Texte entwickelten Anschauung

kommt nahe Tezner , Das österr . Administrativverfahren , S . CI ff .

Vgl . ferner W . Schelcher , Der Rechtscharakter des neuen deutschen
Reiches . Einheits - oder Bundesstaat ? Sonderabdruck aus Fischers Zeit
schrift für Praxis und Gesetzgebung der Verwaltung , Bd . 55 , Heft 4 / 6 ,
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A
rs , die Dinge zu sehen , bietet dem Partikularismus Ersatz für die

verlorengegangenen Vertragsmäßigen Rechtsgrundlagen des Reichs ,

se sh
e

kam uns das Verständnis für alles weitere vermitteln und
erklären wie so viel Buchstabenunitarismus in d

ie

weiten Maschen
der Weimarer Verfassung Eingang finden konnte . Die Auslegung

s jetzt die zwar nicht mehr restlos geschlossene , aber bei d
e
r

politischen Stärke des Partikularismus einigermaßen verläßliche
Form auf die sich dieser zurückzieht , um nach wie vor d

ie Über
Stimmbarkeit zu rerneinen , wenn wichtige Zuständigkeiten d

e
r

Lander , se
i

e
s durch einfaches , sei es durch verfassungsänderndes

Gesetz beschränkt oder aufgehoben werden sollen . , ,Staatlichkeit “

hedeutet in solchen Fällen im Grunde nichts anderes als Nicht
ühestimmbarkeit , also eine Art von liberum veto , die letzten
Endes de Sirathchkeit des höheren Ganzen verneint , aber das
fatale Erfordernis einer jeweiligen ausdrücklichen „ Zustimmung

jedes Satas erspart .

Diese u
t

schlecht verhehlte Grundanschauung mußte auch a
ls

Gestaltungsprinsip wirksam werden . Die wesentliche Erhaltung
der sich immer wieder aufdrängenden deutschen Landkarte , d

ie

schon a
n sich dafür bürgte , daß auch sonst das meiste beim Alten

Niesten solle is
t

darin nur Sinnbild . In unmittelbarer Folge ordnet

i denn der alte bindlerische Grundgedanke e
in , daß die Z
u

ndigheten dem Reiche ausdrücklich zugemessen sein müssen

oder nach einem französischen Ausdruck Zuweisungs - (Attributiv - )

indiskeiten sind , so daß die Landeszuständigkeiten
, wenn

Smeh manusianochen wie in Frankfurt und bei Bismarck ) , d
ie

No widen und die Vermutung für sich haben . Keine Erweite

o
m d
e
s

Beichsstsats ohne neues Gesetz

, dessen Weg mit seinen

wakebchen Hemmungen dem alten Föderativgeiste
gegen u

n

Neeme i ndigkeitsentziehung beträchtliche Abwehrmittel

Awan & Die uferlose Streckung der konkurrierenden Reichs

i n der Stolz des Weimarer Einheitsgedankens

, hat

e
n plenben milssen , soweit nicht geradezu höhere Gewalt sich

* Natal lagre , wie im Finanzwesen , wo in der Tat die Finanz

M et des Neichs die der Länder erledigte , unbeschadet des zähen

W a ndes der die Novellierung des Landessteuergesetzes über

M e nim solchen Sinne gegen staatsrechtliche Deklassie

time lor * * * * p
x Sberhard Schmidt , Rechtsentwicklung in

i r

pie der Rechts - und Staatswissenschaft VI S . 36 .

P * Noner , der Verfassungsentwurf der siebzehn Ver

* * * *manan Meerschrift für Rosenthal , 1923 , S . 4
1 .
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lebte . Noch erinnerlich is
t

ferner der Leidensweg der Schutz
gesetzgebung , der wahrlich nicht minder bezeichnend is

t . Noch
weit entscheidender lebt sich indessen der unentwegt bündlerische
Grundgedanke in der Regierung und Verwaltung des Reiches aus .

E
s ist nicht anders . Soweit e
s nicht das Gesetz ausdrücklich ab

stellt , steht die Ausführung der Gesetze den Landesbehörden zu ,

und selbst d
ie Ausnahme durch einfaches , nicht verfassungs

änderndes Reichsgesetz geht manchen zu weit , die e
s

in der Reichs
verfassung nicht Wort haben wollen . S

o gefährlich dünkt schon
das bloße Prinzip , das in der Tat wie kein anderes zum Wende
und Drehpunkt in der Geschichte des Reichsstaates hätte werden
können . Frankreich und das alte Österreich sind als Beamten
staaten geworden , zuletzt auch der Schweizer Bundesstaat " ) .

„ Seine besten Antriebe empfängt das schweizerische Nationalgefühl

aus den rechtlichen Einrichtungen selbst : aus der Einheitlichkeit
des Heeres . . . Am Bund , der Eidgenossenschaft hat sich das
Nationalgefühl entwickelt 84 ) . “ Die friedliche Durchdringung und
Eroberung des Reichs , die auf diesem Wege denkbar wäre , wird
nun freilich durch die Wachsamkeit des deutschen Partikularismus
abgeschwächt , der e

s für jeden Fall durchsetzte , daß die mit der
unmittelbaren Reichsverwaltung in den Ländern betrauten Beamten

in der Regel Landesangehörige sein sollen , und ebenso bevorzugen

muß , daß Personalunionen zwischen Reichs - und Landesämtern
zustande kommen , die eine gesunde Propagandawirkung ab
schnüren . Eine weitere Einschränkung dieser Wirkung kann aus
dem Gegenstand und den näheren Voraussetzungen der unmittel
baren Reichsverwaltung hervorgehen . Daß das Reich z . B . ge
zwungen war , gerade mit eigenen Finanzbehörden den Anfang zu

machen , konnte nach Lage der Dinge seine Beliebtheit und Volks
tümlichkeit von Reich und Reichsfinanzhoheit nicht vermehren .

S
o sehr finanzielle Abhängigkeit u . U . geeignet wäre , di
e

nationale
Integration zu fördern , so sehr muß diese heilsame Wirkung in

der schwersten finanziellen Bedrängnis verlorengehen und sogar

in
s Gegenteil umschlagen , wenn dieser finanziellen Zusammen

fassung aller Kräfte noch dazu der feindliche Ursprung anzu
merken ist . Nicht frei von allem Beigeschmack und störenden
Zwischenfällen blieb übrigens die Übernahme der passiven Eisen

sicheren
Vorausas d

a
s

Reich
Anfang zu

1 ) Fleiner , Schweiz . Bundesstaatsrecht , S . 762 .

4 ) Fleiner , aaO . , S . 21 . Allerdings is
t

kaum denkbar , wie sich

d
a
s

Nationalgefühl anders a
ls

a
m Bunde hätte entwickeln sollen . Man

findet ähnliches etwa schon in Hegels Grundlinien der Philosophie des
Rechts 1840 , § 288 ff . , und viel weiter zurück .
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bahnen 85) und anderer Verkehrsanstalten auf das Reich , dem si
e

doch nur ein besonderes Stück anstaltlicher , nicht mehr spezifisch

staatlicher Verwaltung zuführen . Von einer Übernahme der
höchsten geistigen Verkehrswege , von „ Verreichlichung “ der mit
der deutschen Landschaft so vielfach verwachsenen Hochschulen .

diesem großen Politikum , war nie die Rede . Hier bewendet e
s

bei

Grundsatzgesetzgebung und Reichsaufsicht , die das Hochschul
wesen , wohl nur soweit e

s um Grundsätze geht , sofort in d
ir

politische Interessensphäre des Reichs ziehen will . S
o bedeutet

überhaupt die ganze Grundsatzgesetzgebung Landesverwaltung .

wie e
s

im neuen Österreich ausdrücklich gesagt ist . Und selbst

im Sinne von Weimar is
t

vollends undenkbar eine innere politische
Verwaltung des Reichs , zumal „ vollziehende Gewalt “ i . e . S . Wie
weit die Durchführung der Reichsverfassung davon halten muß .

zeigen nicht erst die Schwierigkeiten , auf die die Gesetzgebung

zum Schutze der Republik stoßen mußte , sondern ergibt schon d
ie

in Weimar verbürgte Staatsgewalt der Länder , in der die all
gemeine politische Verwaltung mit der zu Weimar verbürgteri

Landesbureaukratie a
n erster Stelle stehen muß . Die mit der , ,Staat

lichkeit “ verbundene Besitzgarantie wendet sich hier „ nach oben “

und „ nach unten “ , sie fördert die Vereinigung aller „ Staats - “ und

„ Selbstverwaltung “ in den Ländern a
ls

ihren geborenen Trägern .

Der militärische Ausnahmezustand macht e
s nicht .

Mag auch das Dreigespann Friedrichs d . Gr . : Politik , Finanzen
und Heerwesen in dieser heutigen Beschaffenheit dem Reiche zu
kommen , der Schwerpunkt des staatlichen Lebens bleibt doch als
neue , recht eigenartige Selbstverwaltung den Ländern , denen a

n
der Vollziehung noch mehr liegen muß als a

n der Gesetzgebung ,

auf die siemittelbar ohnehin starken Einfluß nehmen können . Wer
vollzieht , leiht dem Reiche den Arm , hat das letzte Wort , bestimmt
selbst , wie e

r sich eine neue Sache aneignet , gibt ihr erst die ent
scheidende Gestalt oder auch den Gnadenstoß . Die Ungarn in der
alten Monarchie steiften sich nicht darum , die mit Österreich
paktierten Gesetze auszuarbeiten , wenn ihnen nichts gegen den
Strich ging und si

e

die tatsächliche Macht der Ausführung in den

Händen behielten . Im größten Teil des heutigen Deutschland
bietet auf diese Weise Preußen dem Reiche Amtshilfe , in einem
großen Bayern usf . , wobei Durchführung nur zu leicht Prüfung

und mit der Überprüfung Widerstandsmöglichkeiten in sich

3
8 ) Vgl . dazu etwa Heuss , Die neue Demokratie 1920 , S . 39 , und

die kürzlich in Bayern neuerlich erhobenen Bedenken im Sinne einer

neuen Regelung .
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schließt . Dies war wohl mit e
in Grund , warum die zeitweilige

Krise der großen Koalition im Reiche gegen die Fortdauer in

Preußen verstimmte . Und dem Reich bleibt nach wie vor nichts
als – Aufsicht . Es erhält eine zumeist mittelbare , die Länder
als geschlossene Einheiten 3

6 ) erfassende und a
n die Landes

regierung (Landeszentralbehörde ) 87 ) gerichtete Reichsaufsicht , die
den Mangel eigener Reichsvollziehungsorgane niemals ausgleichen

und sich mit einer abgerundeten Dienstaufsicht nicht messen kann .

Der Übergang dieser Aufsicht vom einstigen Bundesrat auf die
heutige Reichsregierung kann dieser für absehbare Zeit nicht mehr
Einfluß zubringen , al

s

si
e

von Haus aus besitzt . Sie bleibt an alle
Rücksichten gebunden , die vormals der alte Bundesrat zu üben
hatte , und die allgemeinen Weisungen , die heute die Reichs
regierung erlassen kann 38 ) , sichern nicht unbedingt die Ausführung
der Reichsgesetze , setzen vielmehr schon eine gewisse Willfährig
keit und Einstellung der Landesbehörden voraus . Zu den zur Aus
führung der Reichsgesetze erforderlichen allgemeinen Verwaltungs

vorschriften bedarf die Reichsregierung der Zustimmung des
Reichsrats , wenn die Ausführung der Reichsgesetze den Landes
behörden zusteht , so daß die im Reichsrat zusammengefaßten
Landesregierungen nicht zu umgehen sind . Die Entsendung von
Überwachungsorganen zu den unteren Behörden is

t

bereits a
n die

Zustimmung der Landeszentralbehörden geknüpft 39 ) . Die heute in

Aufsichtskonflikten ermöglichte Anrufung eines hohen Gerichts
hofes des Reichs , gewiß e

in großer rechtsstaatlicher Fortschritt ,

bringt mit der aufschiebenden Wirkung Verzögerungen in der
Durchsetzung des Reichswillens 40 ) . Wo immer der a

n sich
schwierige Bundesstaat in Verlegenheit gerät , is

t

der Partikularis
mus Nutznießer , gleichviel , ob er damit nur d

ie Vorteile sonstiger

3 ) Deutsches Reichsstaatsrecht I , S . 3
0
6

ff . ; Triepel , Reichsauf
sicht , S . 151 und 267 ff . , einiges sonstiges Schrifttum Weimarer Reichs
verfassung , S . 237 ff .

9
7 ) S . hierzu nunmehr Triepel , Streitigkeiten zwischen Reich und

Ländern , S . 83 ff .

3
8 ) Darüber besonders Triepel , ebenda 8
3 ff . und etwa meine

eigenen Ausführungen , Weim . RV . S . 237 ff .

2
0 ) Weim . RV . S . 241 ff .

1
0
) Sicher in der abhängigen , d . h . an die Ausführung von Reichs

gesetzen geknüpften Reichsaufsicht . Vgl . Wittmayer , Weim . RV .

S . 243 ff . und 256 . Bei der selbständigen Reichsaufsicht (jener der Reichs
gesetzgebung zugänglichen , aber noch nicht angebauten Gebiete ) stelle
ich die Sache dahin , S . 256 . Weiter geht seither Triepel , aaO . ,

S . 61 ff . S . 116 läßt e
r

die Einsetzung des Staatsgerichtshofs in erster

Linie den Ländern zukommen .
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Selbstverwaltungskörper erlangt oder daraus für eine überkommene
Staatlichkeit der Länder Kapital schlagen will.
Diese hier nicht näher nachzuweisende Verkümmerung der

Reichsaufsicht läßt eine Ein - und Unterordnung der Landes
behörden nicht aufkommen . Wirkungslos bleibt auch der Anstoß
durch d

ie näheren Vorschriften über die vielberufene und doch so

mißverständliche Diktatur des Reichspräsidenten , für den d
ie

Landesregierungen nach Art . 48 Abs . 4 der Reichsverfassung ein
springen können . S

o unzweideutig diese Vorschrift im sog . Ein
heitsstaat gewesen wäre , so irreführend wirkt sie tatsächlich im

deutschen Bundesstaat durch die Vorbehalte seiner Doppelstaat

lichkeit , die eine Integration der deutschen Landesregierungen , sei

e
s auch nur von Fall zu Fall , verstellt . Der unmittelbare Verkehr

von Reichs - und Landesregierung , der mehr und mehr durch den
starken Landesparlamentarismus und seine Rückwirkung auf die
Stärke der Landesregierung erzwungen wird , hält weit davon , di

e

Einverleibung der Landesregierungen zu fördern und führt zu

recht gegenteiligen Erscheinungen , die sich nur auf ganz anderer
Grundlage erklären lassen .

Vorläufig mag diese Grundstruktur des Reiches genügen , um

alle anderen Betriebsstörungen abzuleiten und nachzuweisen . UD
mittelbare Auswirkung des bündlerischen Prinzips von Weimar is

t

das schon öfter gestreifte neue Bundesratssystem des Reichs
rats ) . Dieser hat zwar nicht den verbürgten rechtlich g

e

schlossenen entscheidenden Einfluß des alten Bundesrats , aber
doch seinen ungefähren Wirkungskreis in der maßgebenden Begut

achtung und Nachprüfung von Regierungsvorlagen und Gesetzes
beschlüssen , immer noch seinen großen Anteil a

m Verordnungs

recht des Reichs . Im Legislativen kommt e
r bei Regierungs

vorlagen vor dem Reichstag zu Wort und hinterher hält e
r

d
ie

Pandorabüchse des Volksentscheids in der Hand , der als Druck
mittel genügt , aber im Bereich der Wirklichkeit irreale Hypothese
bleiben muß . Soweit der Reichsrat am Verordnungsrecht beteiligt

is
t , is
t

sein Einspruch zum strengen Veto ausgebaut , hier is
t

seine
Zustimmung vorgeschrieben , nicht nur überall , wo die Ausführung
der Reichsgesetze den Landesbehörden zusteht , sondern auch , wo
man den Reichstag oder einen seiner Ausschüsse erwarten sollte ,

nämlich bei Erlassung sehr wichtiger Tarifverordnungen fü
r

d
ie

1
1
) Vgl . etwa noch Anschütz , Verfassung des deutschen Reichs ,

S . 69 ff . und 118 sowie DJZ . 1919 , 11
8

ff . , 201 ff . ; Triepel , Archiv des
öff . Rechts , Bd . 39 ; und Wittmayer , Weim . RV . S . 327 f . und 374 ff .
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großen Verkehrsanstalten . Auch der heutige Reichsrat is
t

also
durch die seitherige gesetzliche Praxis 42 ) noch immer ungleich

mehr , als eine erste Kammer je sein könnte .

Seine Schwächen können nicht in den Befugnissen oder in einer
ungenügenden Sicherung des zuständigen Einflusses , sondern
höchstens in der Zusammensetzung gesucht werden . Zwischen
Reichsrat und Reichstag besteht funktionell und organisatorisch

nicht mehr der schroffe Gegensatz wie zwischen ihren einstigen
Vorgängern . Da die Mitglieder der Landesregierungen , aus denen
der Reichsrat heute zum größten Teil besteht , des Vertrauens der
Volksvertretung im Lande bedürfen , diese Volksvertretung aber

a
u
f

gleicher Grundlage gewählt werden muß wie der Reichstag

selbst , sind d
ie

letzten Kreationsgrundlagen der beiden Häuser
politisch wesentlich angenähert 43 ) . Die gleichen Parteien führen
oft d

a und dort , im Reichstag sowohl wie im Reichsrat und im

Landtag , das große Wort und müssen trachten , ihre Haltung in

beiden , ja in drei Vertretungskörpern auf den gleichen Nenner zu

bringen , sie haben ja ihre Stellung und Stellungen im Reiche
ebensogut zu wahren wie im Land , im Lande ebenso wie im Reich ,

und das wird u . U . ei
n

Antrieb . sein , schon im Reichstag auf die
taktische Lage im Reichsrat Rücksicht zu nehmen und umgekehrt .
Indem der Reichsrat bei Regierungsvorlagen a

m Anfang und a
m

Ende interveniert , also den Reichstag in die Mitte nimmt , scheint

d
ie Ausbalancierung eines Gegensatzes zwischen beiden Ver

tretungskörpern gefördert zu werden . Soweit dies erzielt wird ,

verbraucht und erübrigt dann der vorbeugende Erfolg jedes Veto ,

das e
r

in aller Unscheinbarkeit reichlich ersetzt .

4 ) Z
u

nennen wäre vor allem die Geschäftsordnung des Reichsrats

V . 20 . XI . 1919 (Sartorius , Sammlung von Reichsgesetzen staats

und verwaltungsrechtlichen Inhalts , 5 . Aufl . S . 6
0
ff . , und Triepel ,

Quellensammlung zum deutschen Reichsstaatsrecht , 3 . Aufl . S . 76 . Dann
bspw . Ges . über den Staatsgerichtshof v . 9 . VII . 1921 , RGBl . Nr . 74 ,

8 . 905 , das Landessteuergesetz v . 30 . III . 1920 (RGBl . Nr . 60 , S . 402 )

u
n
d

dazu die Kritik Triepels , Streitigkeiten zwischen Reich und
Ländern , S . 10

6

ff . Dann auch versuchsweise Preuß . Ges . iiber die B
e

stellung von Mitgliedern des Reichsrats durch die Provinzialverwaltungen

1 . 3 . V
I
. 1921 , Preuß .Gesetzsammlung Nr . 39 , S . 379 ( 8 8 Abs . 2 ) u . dgl . m .

Vor allem aber in beliebigen Reichsgesetzen von Fall zu Fall Zustimmung
des Reichsrats zu Ausführungsbestimmungen .

6 ) Ausdrücklich durch die RV . verbürgt ist e
s für die Vertreter der

preußischen Provinzialverwaltungen allerdings nicht , weil Art . 17 keine
adalogen Grundsätze für die Wahlen zum Provinziallandtag enthält , der
die Provinzialverwaltung bestellt . Vgl . etwa Anschütz , Kommentar

S . 57 , und Giese , Grundriß des Reichsstaatsrechts , 3 . Auß . , S . 61 .
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Eine besondere Rückwirkung ergibt sich sofort in Preußen ,
dessen großstaatlicher Landtag seit der politischen Angleichung
ans Reich dem Reichstag an politischer Zusammensetzung nahe
kommen muß und ungefähr dieselben Rücksichten im Reichsrat
erheischt . Die Folge ist eine Götterdämmerung für den Haupt
partikularisten von ehedem . Da seine Angelegenheiten im Reiche

nicht viel anders entschieden werden als zu Hause , da Preußen im
Reiche nicht überstimmt werden kann, braucht es sich gegen das
von ihm durchsetzte Reich nicht länger abzuschließen und a

ls

Großstaat alle Empfindlichkeiten des deutschen Partikularismus
mitzumachen . Das sichere Selbstbewußtsein des Großstaats trug

zum verhältnismäßig guten Einvernehmen mit der Reichsregierung

bei und löscht eine alte Eigentümerhypothek a
m Reich .

Anscheinend wandelt sich damit das innere Gefüge des Reichs
rats noch mehr a

ls

durch die eigene Vertretung der preußischen
Provinzialverwaltungen , mit denen man aus allerlei z . T . an
erkennenswerten Beweggründen Preußen parzellieren wollte , ohne

e
s

zu — parzellieren . Es wäre auch dies schwer möglich gewesen
ohne preußisches Selbstvertrauen . Aber wird nicht durch dieses
Versagen der bisher gewaltigsten partikularistischen Kraft dem
Partikularismus im Reich und im Reichsrat der schwerste Schlag

zugefügt ? Wenn die einstige Flankendeckung durch die preußi
schen Stimmen aufhört , wenn diese anders oder durch d

ie

Provinzialverwaltungen zersplittert abgegeben werden , so steht
doch der unleidlichen Majorisierung der Kleineren nichts mehr im
Wege , auch dann nicht , wenn nun die Nächstgrößeren , die sich
etwa gegen den Reichskurs stellen , „nachrücken “ und die Führung

übernehmen ? Keineswegs ! Denn das durch die veränderten
Lebensverhältnisse herbeigeführte und auf die Neuordnung
gehässig zurückfallende Gefahrenmoment fordert nicht allein die
verschärfte Abwehr der Dissidenten heraus , sondern fördert auch
die dem jungen Landesparlamentarismus ohnehin innewohnende
Tendenz , sein „Recht “ in unmittelbarer überstimmungsfreier
Auseinandersetzung mit der Reichsregierung oder dem Reichstage

zu suchen und damit über den Rahmen des reichsrätlichen Aus
gleichs hinauszuwachsen mit der Stärke eines Stromes , der aus
den Ufern tritt . Übrigens reicht diese innere Zersetzung des
Reichsrats nicht weit genug , um die alte föderalistische Über
lieferung völlig zu zerstören . Wo der Ausgleich im Reichsrat oder
mit dem Reichstag nicht gelingt und „ vitale Lebensfragen “ der

„ Einzelstaatlichkeiten auf dem Spiel stehen , wird selbst das
zwischenhändlerische Parteiwesen , auch das preußische , wenn e
s
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schon vorher versagte , die Spaltung zwischen den eigenen Ver
tretern nicht überwinden können . Der Genius locimüßte oft die
selben Personen im Reichsrat zu anderer Haltung bestimmen als im
Reichstag . Daß die föderative Denkweise den Reichsrat als ihren
traditionellen Träger nicht verlasse , dafür sorgt vollends die zähe
Landesbureaukratie , die dort eine breite Rolle hat. Wenn heute
unbeschadet dessen starke Strömungen des Reichsparlamentaris

mus den Reichsrat mitreißen können sollten , ja mitreißen müssen ,
so is

t

dies eben eine ohne Staatskrise unvermeidliche , selbst
gezogene Folge seiner letzten eigenen Unterlagen , nicht a

m Ende
seiner beschränkten Befugnisse ; man beseitigt sie keineswegs durch
den künstlichen Auslegungsversuch , schon einer mehr als e

in

Drittel zählenden Reichsratsminderheit die Abwehr von Ver
fassungsänderungen zu ermöglichen , nicht so sehr u

m

den Reichs

ra
t

zu stärken , als u
m ihn durch Stärkung seiner Minderheit

ungefähr auf den geschichtlich bedingten Stand des alten Bundes
rats zurückzuschrauben , natürlich auch im Widerspruch mit dem
Mehrheitszwang , ohne den kein demokratischer Staat , am aller
wenigsten der deutsche Nationalstaat auf die Dauer sein kann .

Immerhin bestätigen auch diese gewagten Künste den Reichsrat

a
ls

das , was e
r tatsächlich is
t

und was von ihm erwartet wird ,
nicht mehr Hort , aber Herd , Verbreitungsherd partikularistischer

Denkweise , die e
s

noch nicht zu einem mit dem Nationalstaat ver
träglichen Maß und Stil gebracht hat .

Allein der bündlerische Gedanke frißt in der Weimarer Ver
fassung tiefer und tiefer und trifft der Reihe nach gerade jene
unitarischen Einrichtungen , die die Nationalisierung Deutschlands
gegen alle Widerstände und Vorbehalte durchsetzen sollten . Die
Legende von der Einzelstaatsgewalt als das stärkste ungeschriebene

Grundrecht des Weimarer Systems und der Weimarer Länder
drückt vor allem auf den Reichstag , der e

in Überparlament werden
sollte , um der bisherigen Geschichte Deutschlands die nationale
Integration abzutrotzen , die freilich gerade im Bewußtsein der
eigenen Schwäche mit lauten Mitteln beschworen wird . Es ist
seither Binsenwahrheit , daß dieser Versuch nicht gelungen ist und
nicht gelingen konnte , nicht wegen der Stärke , sondern wegen der
notwendigen inneren Schwäche der neuen Reichsklammer . Zum
großen Teil liegen die Schwierigkeiten des Parlamentarismus in

der Zeit . Wenigstens sind sie nicht in dem Maße auf deutsche
Besonderheiten zurückzuführen , wie e

s die Beredsamkeit des
neuesten französischen Beurteilers Vermeil erscheinen lassen will .

Parteizerklüftung mit gezwungenen ,wenig tragfähigen Koalitionen ,
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weil er einen Kranz von bisherigen Staaten aufgesetzt wird , die

ihr zähes Eigenleben zu verlengaen nicht Willens sind und eine
glatte , voraussetzungslose Unterordnung nicht vertragen ) .

Der Reichstag , der hente Reichsrat und prenBisehen Landtag
nicht mehr ganz , das berufsständische Wirtschaftsparlament des
Reichswirtschaftsrats " ) noch nicht zu fürchten hat , wird weit
ernster , mag sein nur mittelbar , durch den neuen unbändigen
Landesparlamentarismus vereinzelter Länder konkurrenziert ; VOD
der Weimarer Verfassung selbst herbeigerufen und a

n

alle Landes
hauptstädte angelehnt , gewinnt er an diesen ebensoviele Stütz
punkte und Schulen einer engen , landschaftlich verschränkten
politischen Erziehung " ) auf Kosten der dadurch abgestockten ,

wahrhaft nationalen , in der das Reich das politische Lehrgeld zahlt .

“ ) 8 . auch Bernhard , Neues Wiener Tagblatt v . 14 . X . 19
2
3
,

falscher Parlamentarismus .

“ ) Dasselbe sagt z . B . eine Abmachung , wie Bayern si
e

kürzlich
mit der Reichsregierung traf , daß „ di

e bayerische Frage nicht a
ls

Rossortfrage behandelt würde “ , also jeweiliges politisches Einvernehmen
verlangt .

1 )Wittma yer , Weim . RV . S . 405 ff . , ferner u . a . Bühler ,

Die Verfassung des deutschen Reichs v . 11 . Aug . 1919 , 1922 , S . 1
1
4
.

Seither u . a . Georg Bernhard , Wirtschaftsparlamente , 1923 , und
Vermoil , aaO . , S . 312 .

a ) Diose Seite streift auch Th . Heu88 , Die neue Demokratie 1920,

8 . 40 .
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In welchem Maße diese Atmosphäre von föderativer Denkweise
zu aller sonstigen sozialen Zersplitterung die Stoßkraft des Reichs
parlamentarismus herabsetzen muß und wie weit dieser hinter der
Reichweite einer einzelligen nationalen geläufigen Parlaments
herrschaft zurückbleibt , läßt sich genauer erst an den Reichs
organen nachmessen , die , vom Parlamentarismus eingesetzt und
getragen , die Aktivität des Systems ausmachen und dem Gesetz
der großen Zahl auf dem Umweg über Wiesers *8) oder Hübners 4 )
Gesetz der kleinen Zahl zum Durchbruch verhelfen sollen . Wie
steht es um die Reichsregierung ? Is

t

si
e

zur festen Regierungs
und Vollzugsgewalt geworden , die das Reich a

n Stelle der preußi

schen Hegemonie setzen sollte und erwarten durfte ?

Beim Reichspräsidenten brauche ich nicht lange zu verweilen .

Die Verfassung selbst gab ihm e
in Amt auf lange Zeit und vom

ganzen Volke , legt es aber schließlich auf eine Krisenpräsident
schaft a

n , die sich angeblich dann und wann , da und dort durch

„ Takt “ und andere gute Dinge , wie man hört , bewährt haben soll .

Das Wichtigste daraus wurden zu guter Letzt die dem Reiche im

Präsidenten erschlossenen Befugnisse , die durch den verhängnis
vollen Modeausdruck einer „ Diktatur “ in Theorie und Praxis eine
Streckung erfahren , die nur zu gläubig hingenommen wird , weil

si
e

einem militärisch disziplinierten Atavismus entgegenkommt .
Beabsichtigt war , sollte man meinen , kaum mehr als eine „ Reichs
kompetenz auf dem Gebiete der Polizei , verbunden mit der Be
fugnis zur Grundrechtssuspension " 5

0 ) . Es wäre schon das e
in

nicht zu unterschätzender Fortschritt , der heute , wenn davon Ge
brauch gemacht werden soll , auf große Schwierigkeiten stoßen

muß . Es kommt nur diesem Widerstand zustatten , wenn man
weiter geht und die warnenden Erfahrungen anläßlich der ersten
Verordnung zum Schutz der Republik vom 2

6 . Juni 1922 , RGBI .

I S . 521 61 ) sowie aus jüngster Zeit mißachtet . Sollte dem Reichs

1
8 ) Macht und Recht , 1910 , S . 94 und 1
5 .

1
9
) Die parlamentarische Regierungsweise Englands in Vergangen

heit und Gegenwart , 1918 , S . 30 und 1
9 . Hübner spricht von einem

Gesetz der Verengerung .

B
o
) Wie e
s Grau , Die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten und

der Landesregierungen auf Grund des Art . 48 der Reichsverfassung , 1922 ,

S . 45 , ganz richtig formuliert , aber aus abwegigem Rationalismus etwas
geringschätzig ablehnt .

a ) Treffende Einzelheiten bei A . Finger , Das Staatsrecht des
dentachen Reichs , 1923 , S . 496 . Diese bald versenkte VO . setzte sich
allerdings nicht bloß über einfache Reichsgesetze , sondern über d

ie

Verfassung hinweg , is
t

aber typisch für d
ie Uferlosigkeit der ursprüng

lich angenommenen „ Diktatur " .
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präsidenten wirklich das nach den Begleitumständen sogar d
ie

üblichen Voraussetzungen des Notverordnungsrechts über

schreitende Gesetzgebungsrecht eingeräumt sein , wie e
s sogar in

Monographien fast kritiklos versichert wird , sollten diese an
genommenen legislativen Befugnisse widerstandslos über alles
Landesrecht , sogar Landesverfassungsrecht ernstlich hinwegfegen

können , dann allerdings wäre im Legislativen und Administrativen
des Reichs das äußerste Thule , die bedeutendste Ausbuchtung e

r

reicht . Dann hätten wir eine nach allem überraschende nationale
Integration vor uns , die den Satz vom partikularistischen Wider
spruch glänzend und endgültig zu überwinden scheint . Allein das
Mißtrauen , das dieses Ergebnis schon politisch und praktisch
erregen muß , wächst alsbald durch die Wirrsal , in die sich die
Lehre selbst verstrickt , indem si

e

nur folgerichtig gleiches Recht
auch den Landesregierungen einräumen muß . Unheilbare Kolli
sionen zwischen dem „ Reichsrecht “ des Reichspräsidenten und

einem angeblich mindestens gleichstufigen „ Reichsrecht “ der
Landesregierungen sind die Folge 52 ) . Diese beiden „Reichsrechte “

verbeißen sich ineinander wie die wütenden Hunde der Anekdote ,

die sich gegenseitig aufzehren , und der Rest is
t

eine Anarchie , in

der weltfremde Grübelei mit einzelnen , gewiß nicht allen Stimmen
der bayerischen Praktiker zusammentrifft . Da jedoch eine solche

„ Diktatur “ nur das Gegenteil erreicht und in letzter Konsequenz

die Zersetzung des Reichs durch neue Verlegenheiten fördert , kann

e
s nicht die Absicht der Verfassung sein , sondern nur ihre in

diesem Punkte skizzenhafte Unfertigkeit , die a
n Verirrungen

schuld trägt , die ein geschulter Verordnungstheoretiker nicht
gerne mitmacht . Es ist also wieder nichts mit der großen völki
schen Integration . Entweder hat der Reichspräsident ein Gesetz
gebungsrecht , dann ist es auf dem Boden der Weimarer Verfassung
undurchführbar , schon weil es von unannehmbaren Konsequenzen
umgeben is

t
. Oder er hat e
s nicht , dann sind seine diktatorischen

Befugnisse im Ernstfall für die gesamtstaatliche Integration
sekundär und gegen frondierenden Partikularismus großen Formats
unzulänglich . Jedenfalls fehlen bei bösem Willen alle wirklichen
Sicherungen zu einem Integrationsmittel großen Stils " s ) .

e
i Grau , aaO . , S . 141 ff . Ähnlich Strupp , Archiv für öff .Recht , 5 . Bd . 2 . Heft , S . 188 mit 196 f . und 1991 .

" ) Daß die „ einstweiligen " Maßnahmen der Landesregierungen auf
Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft zu

sicher , macht aber alles vom korrektesten verfassungs
ordnet dieses etwas verschwommene „Reichsrecht “ ganz
aber alles vom korrektesten verfassungsmäßigen Gehor
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Zu einem solchen großspurigen Mittel wurde in Weimar die
neue ausgebaute Reichsregierung berufen , die als kollegial ge
schlossenes parlamentarisches Erstministersystem die unter ihrer
Führung gesammelte Stoßkraft des nationalen Parlamentsbetriebs
entfalten und zur Handlung verdichten sollte. Erst auf dieser
Stufe , wo endlich die potentielle und ideelle Energie in kinetische
umgesetzt werden soll, muß sich die wirkliche Reichweite des
nationalen Reichsgedankens bestimmen lassen , muß sich auch
jeder Rechenfehler rächen , jeder falsche Ansatz summieren . Wenn

d
e
m

Reiche eine eigene Vollzugsgewalt zum überwiegenden Teil
fehlt , so muß sie auch der Reichsregierung mangeln , und si

e

wird
dann bestenfalls auf Verordnungsgewalt angewiesen sein , die ihr

in der Tat als Krönungsmantel umgehängt wurde . Doch is
t

e
s

auch damit wieder nichts , weil si
e

mit dem Reichsrat , dem
Exponenten des Partikularismus , teilen muß und dann noch immer

sam der Länder abhängig , obschon bei Nichterfüllung des Verlangens

a
n

sich der Tatbestand für eine Reichsexekution nach Art . 48 , Abt . 1

RV . gefunden werden könnte . Aber auch das is
t

politisch petitio
principii und noch mehr eine etwa auf diesem Wege oder Umwege an
gestrebte Ersatzvornahme , die ich von Anbeginn bestreite . Ein wirk
liches Aufhebungs - oder Abänderungsrecht des Reichspräsidenten ver
wehrte schon die Empfindlichkeit der Länder , trotzdem e

s

sich nur u
m

„ einstweilige “ Maßnahme der Länder handelt . Da jedoch bei verfassungs
mäßigem Verlauf der Reichspräsident in die Lage kommen muß , freie
Hand oder freie Bahn für allfällige eigene Maßnahmen zu gewinnen ,

muß wohl auch diesen eigenen Präsidialmaßnahmen unter allen Um
ständen ein Vorrang vor den einstweiligen , überdies seiner Zensur
unterliegenden Maßnahmen der Landesregierungen zukommen . Auch

wenn diese letzteren „ Reichsrecht “ sind , so sind sie nach der ganzen
Konstruktion e

in Reichsrecht minderer Art , ei
n

subalternes Reichsrecht ,

das die Landesregierungen trotz des mangelhaften Ausbaues gleichsam

a
ls Unterbehörden des Reiches üben . Es is
t

kein Zufall , daß in den
Verfassungsberatungen von einer „ Delegation “ dieser Befugnisse a

n die
Landesregierungen die Rede sein konnte . Man vergleiche bloß das
altösterreichische Gesetz vom 5 . V . 1869 , BGBl . Nr . 66 , dessen § 8 dring
liche Anordnungen des Landeschefs der unverzüglichen Uberprüfung
durch das Gesamtministerium zuführt , und man wird auch bezüglich
des inöglichen Inhalts und Umfangs solcher Anordnungen normaler
sehen . Freilich muß e

s sich heutzutage rächen , daß jede Art von Siche
rung , zumal die Reichsexekution , politische Uberlegenheit und Aus
führbarkeit verlangt . Darum erreicht der Reichspräsident auch mit dem
stärkern Recht seiner eigenen Maßnahmen nicht mehr als mit dem
vorherigen Aufhebungsverlangen . Ohnmacht geht eben vor Recht , auch
wenn dieses besser ausgebaut wäre . Staatsrat Meyer (Bayerische Staats
zeitung , Oktober 1923 ) kann d

a leicht das territorial beschränkte „Reichs
recht “ der allgemeinen Vo . des Reichspräsidenten v . 27 . IX . 1923 voran
gehen lassen .

Zeitschrift für Politik . 18 . 1
7



246 Wittmayer , Europäische Organisationsfragen d
e
r

Weimarer Verfassung

auf Gehorsam der Landesregierungen vertröstet is
t . Es ist wahr

und darf nicht vergessen werden , diese Reichsregierung ohne

Vollzugsgewalt hat auch bei der Teilung der Welt die Reichs
aufsicht erhalten , dazu den Weg zu Gericht und kann sich sogar
der Reichsexekution des Reichspräsidenten bedienen , die nicht
weit von ih

r

untergebracht ist . Allein der wirksame Gebrauch
setzt eine bereits vorhandene politische Überlegenheit des nationalen
Gedankens voraus . Erhebt sich die zu beaufsichtigende Landes
regierung zu jener Stärke , die ihr der neue zu Weimar in

s

Land
gerufene Landtagsparlamentarismus in den größten Ländern heute
verleiht , so wird sie zu einem politischen Kraftzentrum , das von
außen her das Schicksal der Reichsregierung mitbestimmen kann .

In Zeiten der Zersetzung kann also die Aufsicht der Reichs
regierung gebietweise in ihre eigene Beaufsichtigung , politische
Beaufsichtigung , umschlagen und ihre politische Verantwortlich
keit , die im argen Mißverhältnis zum beschränkten Wirkungsradius
keiner westlichen nachsteht , erfährt damit eine Streuung , die , weil
sie den reichsparlamentarischen Rahmen verläßt , den politischen

Einfluß noch mehr verkürzen muß . Im Ergebnis sucht die alt
staatliche Parität der Länder wieder zu erstehen und in Form

einer jeweiligen unumgänglichen Verständigung mit der Reichs
regierung sich durchzusetzen .

Dieses Grau in Grau , in dem die Bilanz des Weimarer Einheits
gedankens " ) ausklingt , harmoniert nur zu gut zur dunkeln Gegen
wart , die alle föderativen Keime und Entwicklungsmöglichkeiten

in ungeahnter Weise ausreifen mußte . Im anhaltend schlechten
Wetter , das ihm so gut bekommen sollte , konnte der deutsche
Partikularismus , weil die Weimarer Verfassung so vieles offen ließ
und verschleierte , in allem seine Physiognomie behaupten und in

manchem sogar die Friedensparität überschreiten . Nur e
in einziger

wesentlicher Zug verändert das alte Bild . Er bezeichnet nicht das
Wesen , sondern die Lage , in der sich der neue Partikularismus
befindet . Der alte zur Zeit der preußischen Hegemonie war e

in

solidarischer , von Preußen selbst präsidierter , der neue Parti
kularismus , obschon e

r der Wahlverwandtschaften und der Bundes
genossen nicht entbehrt , is

t

doch in seinem Vorkommen seit Ab
dämpfung der preußischen Partikularität mehr isoliert , weil a

n

ndere Bedingungen gebunden . War e
in scharfer Gegensatz

Reichskurs schon vordem nötig , um ihn in die Erscheinung
zun

e
r

die großen Linien seines Weimarer Schicksals vgl , Preuß ,

2072 f . und 2077 sowie Vermeil 120 ff .
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treten zu lassen , so is
t

e
r

heute , nach Schwenkung Preußens ,

zunächst nur mit ganz erheblichen eigenen Machtmitteln bestreit
bar , wie si

e

tatsächlich den heutigen deutschen Ländern nur ganz

vereinzelt zur Verfügung stehen . Was der deutsche Partikularis
mus a

n Intensität gewinnt , müßte e
r auf diese Weise a
n Aus

breitung verlieren . Gleichviel , ob diese Zuspitzung , die zugleich
eine große Vereinfachung in sich schließt , schon in Weimar vor
bedacht werden konnte oder nicht , sie stellt den Störenfried vor
letzte große Entscheidungen und unter besondere Verantwort
lichkeit . Er sieht sich mehr oder weniger allein dem übrigen
Deutschland gegenüber , das im Sinne nachwirkender Hegemonie
vorstellungen und tatsächlicher Hegemonie durch Preußen
repräsentiert wird , dasselbe Preußen , das durch Bismarck der
Sammelpunkt der alten föderalistischen Verknüpfung geworden

war . Hier tut noch d
ie Bismarck -Legende ihren vollen Dienst .

Bismarckisch gesehen is
t

Preußen -Deutschland als Partner und
die Notwendigkeit einer Verbundenheit mit Preußen für jeden
Fall und um jeden Preis , doch mit Vorbehalt der Form . Bismarck
treu is

t

eine letzte Scheu vor einer Lösung des letzten Bandes , in

dem das Hauptstück des Bismarckschen Gewebes reißen würde ,
und zugleich die geheime Hoffnung , daß auf dieser so unbestimmten
Grundlage irgendwie eine Symbiose von wenig Zwang und sehr
viel „ Staatsfreiheit “ möglich sein werde . Nun ahnen wir endlich ,

wie e
s die reichstreuen Partikularisten meinen . Von Bismarck

eingefangen , kommen si
e nicht vom Reiche los , sie wissen auch ,

d
a
ß

d
ie Verständigung mit „ Berlin “ nicht einen Augenblick aus

setzen darf . Sie suchen bloß einen neuen Weg , nur daß dieser
nicht leichter zu finden is

t

als e
in neuer Inhalt , in dem jedenfalls

Preußen , Bayern und – Bismarck die drei großen Komponenten

der deutschen Integrität bilden sollen .

17 *



IX

Der neue Wirtschaftsgeist im islamischen Orient
Von KarlKrüger

Wie das Meer mit unwiderstehlicher Gewalt gegen den Felsen
brandet , so unterhöhlt der Machtwille des Nordens den starten
Glauben Asiens. Und wie jedes Sandkorn , erst einmal aus dem
Gestein herauserodiert , von der Flut ergriffen gegen sein eigenes
Muttergestein geschleudert wird und dort selbst zertrümmernd
wirkt, so wird der Orientale, der sich Europa in die Arme wirft ,
auch zum Handlanger dieser alles mit sich reißenden Ideen . Doch
gleichwie der Sand nicht lange im Wasser schweben kann , sondern
sich irgendwo absetzt und verfestigt , so wird sich auch auf den
Trümmern des geistigen Asien Neuland bilden müssen .
Die Erscheinung eines orientalischen Menschentums , das an

gesichts der stärkeren europäischen Kultur seine Traditionen
kritiklos verließ , ohne das Neue harmonisch verarbeiten zu

können , is
t

mehr als ein akademisches Problem . Jede zukünftige
Orientpolitik muß sie in ihrem Wesen und ihren Gefahren richtig

zu werten suchen .

Denn angesichts der egoistischen Wirtschaftspolitik West
europas vermögen nur wenig hochstehende Orientalen durch maß
volle Revision ihrer alten Kulturgüter jenem Verfall in gierigen

Materialismus zu entgehen , dem die Ideale des Ostens so ver

schlossen bleiben wie die des Westens . Das Normale war bisher

— infolge einer mehr oder weniger bewußten Politik Westeuropas ,

die europäische Zivilisation auf bestimmte Kreise des Orients über
mächtig einwirken zu lassen - e

in moralisch minderwertiger Typ

von Dandys und Snobs , die zwar europäische Umgangsformen
mit al

l

ihren Äußerlichkeiten übernehmen , aber in ihrer seelischen
Unwissenheit sich bequem regieren lassen und überdies , zu eigener
Produktion außerstande , mit ihren erhöhten Bedürfnissen die

Masse der Verbraucher vergrößern halfen . Die unmittelbare Folge
erscheinung einer solchen Politik is
t

eine führerlose Masse von
unteren Schichten , die sich dumpf nach Klarheit und Erlösung
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sehnen und im Fremdenhaß einer Non cooperation movement die
Erfüllung suchen .
Doch heute bereits faßt in Westeuropa die Auffassung mehr

und mehr Boden , daß die wirtschaftliche Interessengemeinschaft
mit einem entwicklungsfähigen Produzenten mehr einbringen

würde als das oderint dum metuant, mit dem man dem Handels
boykott begegnen zu können glaubte . Man erkennt , daß nur eine
neue kulturpolitische Einstellung die Dinge zum Besseren kehren
kann , nachdem die Mängel der alten offenbar geworden sind ').
In diesem Rahmen erweist sich die Entwicklung gerade der

islamischen Welt als besonders problemreich und im Gegensatz
zur chinesischen ) immerhin als hoffnungsvoll . Um aber die Zu
stände in den islamischen Ländern – Indien , Vorderasien , Nord
afrika — ihrem innersten Wesen nach richtig werten zu können ,
bedarf es eingehender psychologischer Ausführungen . Allerdings
wird die Einstellung zum „ islamischen Menschen “ dadurch er
schwert , daß Islam nicht nur die Weltanschauung Mohammeds
bedeutet , die durch ih

n

gestiftete Religion , sondern sowohl auch

d
ie vielfach modifizierte „Kirche “ der Gegenwart als endlich noch

eine gegen Europa gerichtete politische Bewegung . Zur Ver
meidung von Mißverständnissen gehe ich deshalb von der breiteren

Basis eines „ orientalischen “ Menschen aus , einem Begriff , der alle
asiatischen und nordafrikanischen Kulturvölker der Gegenwart in

einen fast polaren Gegensatz zu den „ egozentrischen gesamt
romanogermanischen “ Menschen setzt , wie Fürst Trubetzkoy die
Europäer nannte . Gewiß ist hiermit eine Vergewaltigung des

Stoffes verbunden , aber diese zusammenfassende Zweiteilung ent
spricht trotzdem durchaus der Wirklichkeit , wie si

e

sich in unserem
europäischen Auge widerspiegelt .

1 ) So sagte Lloyd George in der denkwürdigen Parlamentsdebatte
vom 1

4 . Februar 1922 über die indische Rebellion , daß viele wohlmeinende
Inder - auf englische Einladung hin - ihre Söhne nach England

schickten , um sie dort erziehen zu lassen . Diese jungen Leute kehrten
zurück , gesättigt mit westlichen Freiheitsgedanken , die sie zu ihrem
Ideal erhoben . Das mußte zu Unruhen führen . Es war so , wie wenn
man neuen Wein in alte Flaschen füllt . - Die feurigen und stärkeren
Weine des Westens in die älteren Flaschen des Ostens , die nur noch
für leichtere Weinsorten ausreichten . Die Flaschen platzten , und der
Wein ergoß sich über das Land , ein Rausch erfaßte den Osten . S

o

war es nicht nur in Indien allein ; die Geschichte von Indien war die
Geschichte von Asien .

2 ) Verf . : Die chines , Kulturrevol . Wissen und Leben . Zürich . Sept .

1922
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Der orientalische Mensch ) fühlt sein. Ich gewissermaßen

hinter sich liegen und sucht es im Universum vollends aufzulösen ,

während der nordische Mensch sein Ich im All gerade zu finden
hofft. Dieser aus der Betrachtung der religiösen Ideen gewonnene
Satz wird erläutert durch die Wirkung der „Landschaft “ auf den
Menschen “), in zweiter Linie aber auch durch die Stellung des
Menschen auf der kulturellen Stufenleiter . Der Spenglersche Ge
danke an die verschiedenen in sich abgeschlossenen Kulturzyklen

könnte gewiß zu seiner Illustration herangezogen werden , doch
ist es schwerwiegender , z . B . das abendländische Streben nach

einer Harmonie in sich , nach einem Ic
h

im Unendlichen durch

einen landschaftlich bedingten Trieb zur Tat zu begründen , der
das Individuum spontan in den Gegensatz zur Umgebung setzt ,

ihn geradezu zum Ibsenschen einsamen Heldentum zwingt . In der
Welt des Nordensmußte der Mensch sich zum Herrn über die
Naturkräfte aufschwingen , mußte anderseits abgeschlossene

Häuser bauen , in denen e
r

den durch die Tat errungenen Fort
schritt gedanklich vertiefen konnte . Im Orient dagegen brauchte
der Mensch nicht dauernd im Hause Schutz zu suchen , hier strebte
der Mensch nach Harmonie mit der Natur , der göttlichen Un
persönlichkeit , bis si

e

ih
n

ganz erfüllte und schließlich ganz e
r

selbst war . S
o entstand hier das „ ewige " Gleichgewicht mit dem

Naturgeschehen , das sich im Gleichklang zwischen Leib und
Seele , Individuum , Familie und Staat , zwischen Staat und „Welt “

widerspiegelt . Hieraus erwächst die Pflicht zur Würde , und mit
dieser erringt das Zeremonielle den Sieg über den freien Willen
des einzelnen , der in der Monotonie des gesetzmäßigen Denkens
und Handelns erstarrt .

In der Tat sucht der Orientale durch Konstitution eines un
persönlichen bzw . absolutistischen Regierungssystems unter der
Führung eines die göttliche Ordnung nur verwaltenden sozialen

3 ) Zur Vereinfachung der analytischen Vergleiche mögen ähnlich
wie in der Individualpsychologie unter „Mann “ und „Weib “ hier unter

„ Europäer “ und „Orientale “ subjektiv aufgefaßte Idealtypen behandelt
werden , di

e

nur aus vielen Erfahrungstypen behelfsmäßig konstruiert sind .

Ebensowenig wie e
s

ein „ Normalweib “ gibt , lassen sich auch im Orien
talen nur polare Richtungen ausdeuten . Realtypen sind ja überhaupt
nur labile Gleichgewichtszustände , und ein Normaltyp ist schon deshalb
unmöglich , weil Durchschnittswerte zweier Begriffe stets subjektiv
bleiben müssen , wenn die Einzelwerte als ununterbrochene Reihe ange
ordnet sind , die hier vom Europäischen zum Orientalischen führt wie
vom Männlichen zum Weiblichen .

“ ) Ich gehe hier in Richtung der Ideen von S . Passarge -Hamburg v
o
r
.
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Dberhauptes der individuellen Verantwortlichkeit zu entrinnen -

d
a
s

entspricht durchaus dem Streben nach Harmonie mit der
Natur , der Anerkennung der unbedingten Herrschaft des Un
persönlichen . In ganz Asien wurde so eine „ negativistische Per
sönlichkeit “ herangezüchtet , der wiederum die Tao - und Brahman
idee sowie der Sufismus bis zu einem gewissen Grade ihre Existenz
verdanken . Erst durch sie wurde der Gedanke möglich , daß durch
abstraktes Denken das Konkrete überwunden , die Seele vom Leid
erlöst werden kann . Nicht nur der indische Jogin und der Ost
asiate , sondern auch Moslems üben die „ Erlösung “ durch Selbst
versenkung im Unendlichen .

Wahrscheinlich ist diese merkwürdige Persönlichkeit durch die

im Orient vorherrschende streng patriarchalische Familienorgani

sation bedingt , die ihrerseits wohl auf die erzieherische Wirkung

der künstlichen Bewässerung und überdies auf die Wüstenmentali
tät nomadisierender Bevölkerungskreise zurückzuführen is

t
. In

beiden Fällen hat das jeweilige soziale Oberhaupt als verantwort
licher Führer außerordentliche Befehlsgewalt , um die Erfüllung
aller sozialen Pflichten durchsetzen zu können . Aber sogar dieser
selbst hat keinen absolut freien Willen , sondern handelt nur als
Sprachrohr der Tradition und der Dogmen . Je ausgeglichener eine
Tradition ist , also je mehr eine Kultur erstarrt is

t
– und das ist

in ganz Asien heute der Fall - , desto „ unpersönlicher “ ist natür
lich die Staatsordnung . Die unmittelbare Folge , aber auch die
Ursache für die Erhaltung dieser Verhältnisse is

t

eine relative
Passivität der ganzen Bevölkerung . (Aberglaube is

t

übrigens auch
religiöse Passivität – der moderne Europäer würde allerdings

„ Denkfaulheit “ sagen . )

Selbstverständlich is
t

auch a
n

Selbstsucht im Orient kein
Mangel , doch vermag diese sich im allgemeinen nur außerhalb des
Familien - oder Stammesverbandes oder aber im Oberhaupt selbst

zu entwickeln . Fühlt sich ein Mann in solcher Stellung weder

durch den Moralkodex noch durch religiöse Furcht gebunden , so

erlauben ihm seine göttliche Stellung , di
e Unterwürfigkeit und

Schwerfälligkeit der Untertanen – all diese Fakta sind Funktionen
der „unpersönlichen “ , also in Wirklichkeit absolutistisch -despoti

schen Staatsform — jede Handlung ungestraft auszuführen . Die
Wertlosigkeit des einzelnen als Persönlichkeit läßt im Herrscher

keinen Sinn für Verantwortlichkeit gegen seine Untertanen auf
kommen . Tyrannei is

t

im ganzen Orient eben nichts Außer
gewöhnliches .
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Gewiß kann es nicht richtig sein , von einem absolut geringen
Wert des orientalischen Menschen zu sprechen , das wäre Selbst
überhebung übler Art und politische Beschränktheit ; aber soviel
können wir doch sagen , daß der Orientale keinen Sinn für die
freie Individualität wie der Okzidentale hat . Der Asiate fühlt
sich als Unterteil der göttlichen Substanz — des arabischen ruch ,

des brahman , des chinesischen tao — , so daß er auch seinen Mit
menschen nicht individualistisch auffassen kann .
Diese kulturellen Verhältnisse haben nun m . E . zu einer unbe

wußten Gebundenheit des Trieblebens und der Empfindungen ge

führt, also zu einer Erniedrigung des Bewußtseinsgradés der
Einzelmenschen . Wir haben uns im Charakter des Orientalen
eine gewisse Anzahl „ autonomer Komplexe “ vorzustellen , die in
folge des Vorherrschens der religiösen Gedankenwelt nur selten
und dann auch nur zeitweise ins Bewußtsein eintreten können .
Diese Auffassung schließt sich an die Konstruktion einer „dishar
monischen “ Seele an , die W . Haas ") vertritt : die Charakterzüge
des östlichen Menschen zeigen keine Tendenz des Ausgleichs .
sondern bleiben für sich einzeln und bilden keine Harmonie .
Die Gegensätze von europäischer Harmonie und diesem asiati

schen „ Nebeneinander “ zeigen sich in der Forschungsmethode :
der Idealtypus des Europäers , dem e

in relatives Maximum seiner
Empfindungen bewußt is

t , bildet sich zuerst eine Idee und geht
von dieser aus a

n die spezielle Forschung , an Experiment und
Berechnung . „ Der Orientale dagegen besitzt einen ganz erstaun
lichen Scharfsinn für das Erfassen und Analysieren eines einzelnen
Punktes ; is

t

e
r mit dem einen fertig , vermag e
r

eine Reihe anderer
Punkte ebenso zu behandeln . Diese Einzelheiten faßt er jedoch
nicht zu einem Ganzen zusammen . S

o stört e
s

ihn nicht , wenn
sie einander widersprechen . Beim Aufbau von Systemen – was
bei ihm häufig der Fall is

t
— geht er ebenfalls von dem einzelnen

Punkt aus und leitet aus diesem alles übrige ab “ ) . Das Ausgehen
von der Einzelheit gestattet beim Denken jedoch meist keine
Generalisierung und unterbindet die Logik . S

o

versteht der
Europäer die gleichzeitige Gültigkeit von religiösem Recht und
oft widersprechendem Eingeborenenrecht in islamischen Ländern
nach langen historischen Begründungen . Die islamischen Ge
duesprüche , die Sprüche des Idschmâ ' (Consensus ) , schließen
nach unseren Begriffen oft durchaus gegenseitig aus , sindaber trotzdem ewig und unfehlbar .

nur

5 ) W . Haas : Die Seele des Orients . Jena 1916 .6 )

Macdonald : Religious
Attitude

d : Religious Attitude and life in Islam . Chicago 1909 . p . 6 .
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Gerade dieser Mangel an praktischer Logik hinderte das
Weiterforschen , so daß durch irgendwelchen Fortschritt d

ie wirt
schaftlichen Verhältnisse nur selten aus dem Gleichgewicht ge

bracht wurden . Mithin mußte der Konservativismus e
in be

sonderer Faktor im Charakter des Orientalen werden . Merk
würdig , aber durchaus normal ist das häufige Isoliertbleiben einer
neuen Erfahrung im Bewußtsein des Asiaten .

Aus ähnlichen Gründen bleibt auch die Zahl bloßes Symbol

und wird nicht zum Verstandesbegriff . Weiterhin ist der durch

d
ie Zahl bestimmte Zeitbegriff kaum mit einer europäischen Uhr

meßbar . Dieses Moment führt zurück auf Geduld und Fügsam
keit – zum Fatalismus . Man ist nicht von sich selbst überzeugt

und sucht seine Ruhe im Zahl - und Zeitlosen .
Von unserem Standpunkt aus muß auch der Sinn von Meredith

Townsends Ansicht ( in „ Asia and Europe “ ) gewertet werden , daß
nämlich der Asiate e

in Sklave des Aberglaubens in dem Sinne
sei , daß e

r

a
n Dinge glaubt , die der Wirklichkeit hohnsprechen

und zu der fatalen Theorie neigt , daß die Unwahrheit eine Äuße
rung des Intellekts is

t

wie jede andere und nach Gegenstand und
Erfolg gewertet werden muß .

Allerdings muß hier betont werden , daß Lüge und Intrige oft
eine fast offiziell erlaubte Äußerung des Anerkennungsbedürfnisses

sind , da die Gesetzesherrschaft im allgemeinen dem „Ehrgeiz "

keinen Raum gewährt . Anderseits is
t

das „ewige Lächeln des

Asiaten “ eine ebenso fest vorgeschriebene Höflichkeitszeremonie ,

wie so viele andere konventionelle Lügen .

Die Aggressivität der Kultur Europas erzwingt jedoch eine
Umkristallisation der Seelenstruktur des östlichen Menschen . Die
althergebrachte Dogmenherrschaft wird untergraben , a

n ihre
Stelle tritt meist ein nihilistischer Skeptizismus – eine Karikatur
des westlichen Kritizismus . Es entwickelt sich eine Schicht von
Pseudoeuropäern , die unverdauten Idealen nachjagen , den tradi
tionellen Begriff der zeremoniellen Würde verachten , aber den
europäischen der Ehre hochzuachten nicht im Stande sind . Diese
dunklen Mächte sind e

s , die die Wirtschaft .schädigen und einem
Wiederaufbau im Wege stehen . Nur wenige Orientalen vermögen
den Weg zum kulturellen Kompromiß zu finden , denn Westeuropa
selbst hat ihn kurzsichtig verschlossen – zum Schaden der Welt
wirtschaft .

Trubetzkoy ? ) mag recht haben , wenn e
r

den Romanogermanen
die Fähigkeit abstreitet , von ihrem egozentrischen Standpunkt aus

? ) Europa und d
ie Menschheit . München 1922 .
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den Asiaten werten zu können . In der Tat müssen d
ie psyeba

logischen Auffassungen auf ganz subjektive Idealtypen erst pro
jiziert werden , trotzdem sie dadurch notwendigerweise verzerrt

werden . Wenn ic
h

im Folgenden nun den Orientalen auf einen
Maßstab projiziere , der in der Vorstellungswelt des Europäers b

e

reits etwas bekanntes ist (vgl nochmals Anm . 3 , S . 250 ) , nämlich
wenn ich die asiatische Seelenstruktur in Parallele zur Psyche d

e :

nicht emanzipierten europäischen Frau $ ) setze , so hoffe ich erstere
einem weiteren Kreise plausibler machen zu können . (Eine solche
Analogie kann hier nur in Schlagworten gegeben werden , hinter
denen aber durchaus Begriffe stehen . )

Die unter normalen Verhältnissen bestehende Abhängigkeit
des Weibes vom Manne verhinderte bei dieser die Ausbildung einer
individualistischen Gedankenwelt , genau so wie e

s

beim Asiated

durch das religiöse Gefühl bedingt wurde . Die resultierende
Passivität kennzeichnet sich im Aberglauben , der Vorliebe fü

r

übernatürliche (un persönliche ) Erklärungen . Die Scheu vor der
persönlichen Verantwortlichkeit ( z . B . als Chirurgin ! ) is

t

deshalb

dem weibhaften Charakter nicht ohne weiteres abzustreiten .

Das Anerkennungsbedürfnis der Schwäche - und zwar des
Schwächegefühls des Weibes gegen den Mann , des Orientalen
gegenüber der Despotie - erzeugen eine charakteristische Intrigene
sucht und Unaufrichtigkeit ; letztere tritt besonders als eine aur
auf den Schein bedachte Höflichkeit hervor , die aber auch durch
gefühlsmäßige Nächstenliebe bedingt sein kann .
Die Hauptaufgaben der europäischen Frau waren die sehr viel

Geduld erfordernden Hausarbeiten ; sie sah sich nur selten Auf
gaben gegenüber , die si

e geistig stark in Anspruch nahmen . So

entwickelten sich bei ihr Geduld , Selbstbeherrschung und Kon
servativismus – Charakterzüge , die auch für den Asiaten so b

e

zeichnend sind . Denn dadurch , daß der Mann d
ie Unbilden d
e
r

Natur von der Frau abwandte , schuf er für si
e

e
in ähnliches

Milieu , wie e
s für den Bewohner des Ostens vorhanden war : eine

oft zu zähere Arbeit zwingende Umgebung , die e
s aber im allge

meinen dennoch erlaubte , in Harnionie mit der Natur zu leben .

Infolge der sozialen Lage verkümmerten Gestaltungsgabe und

Fähigkeit zu objektiver Kritik , die wie die Zahl - und Zeitbegriffe

auf ihr eben geschildertes Tätigkeitsfeld begrenzt bleiben . Hiermit
hängt es zusammen , daß sich die Forschungsmethode des Weibes
mit der des Orientalen parallel bewegt . Beide sind ausgesprochen
induktiv , gelangen aber nicht bis zur „ Idee “ ; so ist a

n

dem

Buche einer Frau das Detail stets wertvoller als das Gesamtwerk .

Wie beim Orientalen ließe sich auch hieraus die „Unlogik “ ab

leiten .
In Analogie zur Seelenstruktur des östlichen Menschen haben

wir gleichfalls einen geringen Bewußtseinsgrad anzunehmen ; b
e

stimmte Gruppen von Gedanken rücken immer nur zeitweise und
unvermittelt ins Bewußtseinsfeld . Das lockere Nebeneinander von

“ ) Verf . : Eine neue Auffassung von der asiatischen Psyche . Neue
Wege . Basel 1923 / 4 .
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Seeleninhalten neigt also zur Entmischung und bedingt beim
Weibe wie beim Orientalen eine scheinbare Verschlossenheit .
Da nun das „Nebeneinander “ in der weibhaften Seele durch

das Abhängigkeitsgefühl verursacht wird und andererseits den
Menschen über d

ie unfreie soziale Lage hinwegtäuscht , drängt sich
die Folgerung auf , daß eine Verringerung des Bewußtseinskom
plexes a

ls Gegenmaßnahme der menschlichen Natur gegen äußeren
Zwang anzusehen ist .

Das europäische Milieu – geographisch , kulturell und sozial –

scheint im Verein mit besonderen Rassenverhältnissen vom Manne
ein höheres Bewußtsein zu verlangen , und damit einen bewußten
Willen zur individuellen Harmonie . (Der vielgeschmähte „ cant “

ist kein Gegenargument , denn der cant ist jedem Engländer wohl
bewußt — mag e

s auch keinen größeren Gegensatz geben , als wenn
der Brite „ smart “ ist im Namen der „humanity " . . . )

Der bewußte Wille zur Harmonie ist es nun , der den Okzident
vom Orient trennt . Sonst müßte man jeden europäischen Mann ,

der unter dem seelischen Druck hoher Nervenempfindlichkeit und
eines starken Ehrgeizes steht und in solchen Augenblicken den

Willen zur Harmonie verliert und zur Intrige greift , als weiblich
orientalischen Menschen bezeichnen . Allerdings wird ein Dichter ,

dem der autonome Komplex eines in ihm entstehenden Dicht
werks das Bewußtsein schmälert , uns oft als weibhaft erscheinen .

Ebenfalls ist die „weibliche " Hocharistokratie , die durch äußerste
gesellschaftliche Pflichten seelisch unfrei ist , sprichwörtlich .

Die moderne (emanzipierte ) Europäerin wird aber durch die
wirtschaftlichen Folgen unserer Maschinenkultur gezwungen , sich

im Konkurrenzkampf mit dem Manne auf sich selbst zu stellen :

sie gewinnt auf gleiche Weise - nolens volens – wie der heutige
Orientale ihre seelische Freiheit und wird so vor die Aufgabe ge

stellt , sich eine neue Harmonie zu schaffen . Die meisten Mädchen
beanspruchen nunmehr kritiklos die Rechte des Mannes , ohne Ver
ständnis für dessen Pflichten zu haben . Dieser Typ entspricht
durchaus dem Pseudoeuropäer des Orients : egoistisch , ohne Ideale
böherer Art . Eine innerlich haltlose , zu Selbstmordgedanken
neigende Demivierge ist das Resultat . Wohl findet sie durch eine
Heirat oft eine neue Harmonie – ebenso wie der Pseudoeuropäer ,

durch einen klugen Propheten geleitet , immer noch sein Paradies
finden kann .

Viele Frauen haben den Weg zum Kompromiß gefunden , zu

einer Harmonie dritter Art . Einen ähnlichen Weg muß der Orient
gehen , denn den Weg in das Herz Europas scheint die Natur " )

ihm verschlossen zu haben . Es is
t

höchst unwahrscheinlich , daß
eine Verpflanzung des geistigen Europa auf andere Rassen , auf
andere Landschaften möglich ist , es sei denn in Großstädte , in jene
vom Menschen geschaffenen „Landschaften “ , wo der regionale

9 ) Wie hoch die erbliche Mneme , die Rassenspezifität , wie hoch die
erworbenen Seeleneigenschaften zu bewerten sind , sollte man experi
mentell zu ergründen suchen . Anregungen bei A . Forel : Gelbe und weiße
Rasse . Arch . f . Rass . u . Ges . Biol . 2 p . 243 .
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Natureinfluß weitgehend überwunden ist; aber immerhin hat auchhier der Orient seine geographischen Eigenarten zu fest verankert ,als daß sich seine Stadtbewohner hemmungslos und auf die Dauer
„ europäisieren “ lieben .
Gemäß der gegebenen Charakterisierung des Orientalen fal :

nun d
ie

Mehrzahl der Mohammedaner unter den Begriff des „ asiati
schen Menschen “ . Fast alle religiösen und rassemäßigen Einzeltypen der islamischen Gläubigen gruppieren sich u

m

dieserpsychologischen Durchschnittstyp . Trotzdem jedoch der Islam

in seiner von Mohammed offenbarten und propagierten Form nichtals rein asiatisch bezeichnet werden kann " ) (vgl . p . 260 ) , ist dochdie heutige Welt des Islam ins Asiatentum zurückgesunken .

Diese Tatsache wird a
m

deutlichsten durch die Rolle der'Ulema (Schriftgelehrten ) bestätigt , die mehr noch als die kollek
tivistisch und konservativ gesinnten „ Logen “ und Derwischorder
meist typische Vertreter des engherzigsten Traditionalismus , die

Sklaven der toten Buchstaben sind . Frömmigkeit ist ihnen taqwa .Unterwerfung unter die Gewalt (quwet ) des Schicksals , und diesetaqwâ beherrscht das gesamte gesellschaftliche Leben in den isla
mischen Ländern . Unter diesen Verhältnissen wird eine höhere
Bewußtseinsstufe im Individuum unmöglich und erzeugt jene –

im europäischen Sinne — fortschrittsfeindliche Wertlosigkeit der
Persönlichkeit . In der Tat sind fast stets die Müdschtehiden , die

Verfechter einer fortschrittlichen Anpassung der Religion a
n

Zeitund Ort an ihr gescheitert . Ihre Zahl war auch stets gering , denn
niemand sonst unter den Durchschnittsköpfen war eben selbst
bewußte Persönlichkeit genug , um das konservative Kleben a

m

Gesetz in sich zu überwinden .

Der Imperialismus der europäischen Kultur hat aber nunmehr
begonnen , die islamische Welt auf eine neue Bahn zu zwingen .

( it zur lächerlichen Karikatur verzerrt , nisten sich westliche
Ideen in den Köpfen der Gläubiger e

in . Die Begriffe der persön
lichen Freiheit , der Demokratie , des Parlamentarismus schufen
xwar Institutionen in den Ländern des Ostens , die uns in ihrer
Subieren Aufmachung zwar selbstverständlich erscheinen , aber
bei näherer Betrachtung nur wie eine zur Selbsttäuschung vorge
bundene Maske anmuten .

illlerdings setzt eine Reaktion ein , die das Fremde gewaltsam
enstormen will , S

o war Abd - u
l

Hamid eine der Führergestalten ,

die dieses Ziel durch den politischen Zusammenschluß aller Mo

A
h
) C N Becker stellt den Islam sogar ganz zu Europa . Ztschr . D .

Nurul Gex 191
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hammedaner zu erreichen suchten " ). Aber dieser Wiederher
stellung altorientalischer Staatsverhältnisse haben d

ie

westlichen
Kolonialmächte bisher erfolgreich entgegengearbeitet . Während
man mit peinlicher Vorsicht die Volkssitten achtete und die Masse
zum Fortschritt nur soweit zuließ , wie e

s die wirtschaftspolitischen

Interessen erlaubten oder erforderten , suchte man ganz systema
tisch die gebildeten Kreise von ihrer angestammten Kulturbasis
loszulösen .

Gerade durch diese Politik wird nun e
in Keil in das Volk ge

trieben , dessen Masse die fortschrittlichen Gebildeten – die sich
meist zu unheilvollen Radikalrevolutionären entwickelten – als
Abtrünnige von der alten „ Kirche “ des Islam ansieht . Eine
Schicht von Pseudoeuropäern bildet sich , gehabt von den früheren
Glaubensgenossen , geschützt von herrschsüchtigen Fremden .

Durch die wirtschaftlichen Nöte im Gefolge des Krieges und

d
ie infolge dieser Nöte verhältnismäßig erfolgreichen bolsche

wistischen Propaganda entwickelte sich nun in allen Teilen der
Bevölkerung , die von der europäischen Maschinenkultur irgendwie

in ihren Dienst gezwungen worden waren , ein „Klassenbewußt
sein “ in einem durchaus westlichen Gewande . Was aber ein
Klassenbewußtsein einer Masse , die durch Vergangenheit und jahr
hundertelange Erziehung geradezu darauf gedrillt is

t , einem ver
göttlichten sozialen Oberhaupt und einem . nie angezweifelten
Sittengesetz blindlings Folge zu leisten , für eine Gefahr bedeutet ,

wird jetzt wohl von keinem Kolonialpolitiker mehr unterschätzt .

Diese innerpolitische Entwicklungsrichtung — a
m drohendsten

in Indien – wird jedoch vorläufig noch unter einem „ isla
mischen “ Deckmantel verdeckt . Hier bedeutet „ islamisch “ etwas
rein politisches , das mit der eigentlichen islamischen Kultur recht
wenig zu tun hat . Aber gerade mit diesem Wort geht man auf
den Gimpelfang – in Indien , in Vorderasien , in Nordafrika und
nicht zuletzt auch im übrigen Ausland .

S
o steht also der englische Staatsmann in Indien vor der Auf

gabe , einer der Kolonialherrschaft feindlichen Sozialrevolution
durch Sabotage der Islammacht entgegenzuarbeiten . Die Ab
spaltung der Hindus von den Mohammedanern is

t

eine Nebenauf
gabe , denn in der Tat , „ di

e

Hindus als Klasse für sich erkennen
klar die Gefahren eines Bündnisses mit 7

0 000 000 wehrhaften

4 ) Auch die Bewegung des Mahdi im Sudan , anfänglich eine Episode
aus dem dauernden Widerstreit zwischen Wahhabiten und Sultanat bzw .

türkischem Khalifat , den die Engländer heute noch schüren , nahm in

einer späteren Phase ein politisch -panislamisches Gepräge a
n .
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Nationalindern mit durchaus fremder (extraneous ) religiöser

Tendenz “ . Überdies stellt angesichts der Zersplitterung der Hindus
in Kasten und Sekten im Indischen Kaiserreich der Islam den
größten Machtfaktor nach den Engländern dar . Infolgedessen

tritt auch Indien mehr und mehr in Funktion zu den Ereignissen

der vorderasiatisch -afrikanischen Welt des Islam .
Hier versucht nun Westeuropa seit langem eine Zersetzung der

Mohammedaner durch Nährung eines überspannten Nationalismus .
Für völkischen Stolz im europäischen Sinne hat zwar der Orientale
wenig Verständnis , dagegen läßt er sich leicht in den Bann des
völkischen Eigennutzes schlagen , der von kurzsichtigen Impe

rialisten , denen das Divide et impera politisches Leitmotiv ist,

recht gern genährt wird . Aber wird e
in

„ balkanisierter “ Orient
wirklich der Kolonialwirtschaft von Nutzen sein ? Vielleicht mehr
als e

in bolschewistischer , oder sagen wir besser nihilistischer
Orient ; jedoch gibt es einen aussichtsvolleren Weg , nämlich die
Unterstützung eines „ Reformislams “ . Diese Entwicklungsrichtung

wird zwar der eigentlichen Kolonialwirtschaft im Orient ein Ende
bereiten , aber für die Weltwirtschaft wird si

e segensreicher sein .

Infolge des großen Einflusses Moskaus auf den vorderen Orient
muß wenigstens kurz auch d

ie Frage gestreift werden , ob eine
Bolschewisierung des Islam möglich is

t
.

Theoretisch und aus verschiedenen Gründen auch praktisch

kann man eine solche Entwicklung für ausgeschlossen halten , denn
der Koran verdammt ausdrücklich jede Schädigung von Gut und
Blut und betont die Eigentumsrechte von Einzelpersonen und Ge
meinschaften . .

Aber andererseits is
t

die islamische Kirche “ eine ausge
sprochene Missionsinstitution . Nicht nur , daß Mohammedaner in

Paris , London und besonders Berlin als Missionare tätig sind und

in oder in der Nähe aller drei Haupttädte Moscheen errichtet
worden sind (Paris , Woking -London , Wünsdorf -Berlin ) – auch

in Rußland wird versucht , den Islam auszubreiten . Während in

London und Berlin proenglische Sekten a
m rührigsten sind , die

auch vor etlichen Monaten wieder in Berlin den Grundstein zu

einer Moschee (Ahmedija ) gelegt haben , arbeiten in Osteuropa
englandfeindliche Gruppen " ) .

1
2 ) Auch die Berliner „ Islamische Gemeinde “ tritt für die indische

Unabhängigkeit a
n , was d
ie Berliner Ahmedija -Gruppe nicht tut .

Letztere will , wie überhaupt die Ahmedija -Anhänger , der Katastrophen
politik mohammedanischer Fanatiker entgegentreten .
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deutungele
Wirtschaft

& Politik
:

Die eigentliche Mission wird in Mittel - und Westeuropa kaum
Erfolg haben . In Rußland dagegen stehen die Aktien günstiger .
Die tatarische Unterschicht der Bevölkerung gibt erstens einen
kuten psychologischen Untergrund ab und zweitens is

t

die ortho
Joxe Kirche stark zertrümmert , so daß in dieser Hinsicht freie
Sahn fü

r

die islamische Mission vorhanden is
t .

Von nicht zu unterschätzender Wirkung wird in diesem Zu
immenhang die fortschrittseifrige Politik des Emirs von Afgha
istan sein . Für die Wirtschaft Asiens wird sein Land wohl noch
inge bedeutungslos bleiben , aber als islamisches Propaganda

entrum wird e
s vielleicht eine größere Rolle spielen als sogar

Ingora . Noch vor fünf Jahren hieß dieses Land das „ verbotene “ .

E
s war neben Tibet das europafernste Asiens , überdies dasjenige ,

a
s

a
m Islam a
m innigsten hing . Dank seinem Emir werden nun

erster Linie deutsche Ingenieure , Chemiker , Lehrer und Ärzte

d
ie neuesten Errungenschaften der europäischen Technik , Medizin

und Naturwissenschaften dort heimisch machen dürfen . Insofern
wird auch die Entwicklung Afghanistans für fernere politische

Studien über die Umwandlung des Islam unter dem Einfluß des
jüngsten Europa e

in Schulbeispiel werden .

Im übrigen Orient sind zahlreiche mehr oder weniger latente
insätze zur Heranbildung eines neuen Islam bereits seit mehr als

5
0 Jahren vorhanden . S
ie alle sind eng der Urtradition ange

schlossen , d . h . diese Bewegungsrichtungen suchen ihre Ideale im

Sinne der überlieferten Worte und Handlungen des Propheten

zu erreichen . M . E . is
t

diese Kulturbewegung nicht nur deshalb
entwicklungsfähig , weil sie sich des stärksten Symbols bedient ,

das der Orient je besessen hat , der Persönlichkeit Mohammeds ,

sondern weil sie direkt zu einem natürlich erscheinenden Kom
promiß zwischen den heute im Orient wirksamsten Lebenselemen

te
n

führt : zwischen den europäischen Naturwissenschaften und
den Landschaften des engeren Orient , den heißen trockenen Land
schaften der eigentlichen Islamländer . Diesen Geist der Natur
wissenschaften , dessen Entwicklung im Romanogermanen d

ie

nordische Natur erzwungen hat , mit der Mentalität des Orientalen

zu verschmelzen , kann in der Tat dem Reformislam möglich

sein ' ) . E
s

is
t

der sicherste Weg , der zwischen rassenmäßiger
Vermischung und dem Kulturchaos im Orient hindurchführt .

1
3 ) Verf . : Islam , Naturwiss . u . Bolschewismus . Grenzboten . Berlin ,

7 . 8 . 1921 . Vgl . auch meine Gedanken in „ Orientprobleme “ . D . Levante

2
tg . April 1920 .
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Auch der Urislam is
t
in einer Epoche entstanden , wo Vorder

asien sich dem europäischen Kulturkreis anzugleichen suchte . Die
Genialität Mohammeds — trotzdem dieser e

in einfacher Mann war ,

fand diesen Weg zum Kompromiß zwischen Asien und Europa ,

zwischen Arabertum und Hellenismus . D
a

aber die damalige

hellenistisch -persische Kultur auf derselben klassischen Grundlage
beruht , die auch Europa wenigstens formell als Standardkultur
ansieht , so ist e

s nicht verwunderlich , daß sich die Worte Mo
hammeds auch in einem Sinne auslegen lassen , der den Erforder
nissen unserer Zeit entspricht .

Nicht ohne praktisches Geschick haben einige über das all
gemeine Niveau hinausragende ‘Ulema zielbewußt versucht , den
heutigen „ Islam “ zu „ entasiatisieren “ , wie man diesen Prozeß mit
einem Schlagwort bezeichnen könnte , d . h . si

e

suchten durch ge

schickte Auslegung der Worte und Handlungen des Propheten

den heute herrschenden Aberglauben zu entwurzeln . Diese Ge
lehrten werden ihre Stellung u

m so eher behaupten können , al
s

si
e

eine Vermittlerrolle zu spielen haben zwischen denjenigen

Gebildeten , die mit ihrem „ klaren Europäerverstande “ die Heimat
überwunden zu haben glauben , und andererseits den Massen der
unteren Schichten , die noch in den Banden der Buchstabentradi
tion befangen sind . Wir haben gesehen , daß die westlichen
Kolonialmächte aus imperialistischen Gründen diese beiden
Extreme begünstigten : den pseudoeuropäischen Eigendünkel und
die asiatisch starre Tradition . Das Ziel war die Erziehung sowohl
politisch unselbständiger wirtschaftlicher Hilfskräfte als auch
einer Verbrauchermasse von maximaler Aufnahmefähigkeit mit
nur beschränkter industrieller Produktionskraft . Diese Politik
steht vor einem katastrophalen Fiasko , doch werden ihre Führer
vorsichtig und lenken e

in . In den islamischen Ländern fängt der
Kolonialgedanke a

n , seine Existenzberechtigung zu verlieren ,

wenn auch die Frage politischer Abhängigkeit von europäischen

Mächten nicht im Handumdrehen gelöst werden kann . Diese
Frage ist entgegen äußerem Anschein auch nicht der Kernpunkt

der Orientprobleme . Europa hat unter jedweden äußeren Um
ständen in erster Linie darauf hinzuarbeiten , daß e

s dem Orient
wirtschaftlich gut geht . Er muß sozial gestärkt werden , um ihn
soweit in die intensive Wirtschaft einbeziehen zu können , wie e

s

produktionsgeographisch überhaupt berechtigt is
t
. Auch is
t

klein
liche Rücksicht auf einzelne der eigenen Industriezweige nicht
am Platze . Niemand kann dafür garantieren , daß die Boykott

7 bewegungen im Orient bald ihr Ende nehmen . Denn vorläufig
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wird in allen Staaten des Orients die Steuerschraube noch weiter
angezogen werden müssen und somit wird die Unzufriedenheit der
Bevölkerung ( in erster Linie mit dem europäischen Machthaber )
wachsen . Auch die Chilafet - und die Gandhi - Bewegungen ver
danken ihre Erfolge nicht zuletzt einem hohen Steuerdruck , dem
indischen Minusbudget und ungesunden Industrieverhältnissen .
Ein Land kann aber nur zu Wohlstand gelangen , wenn seine
Wirtschaft durch eine gesunde Agrarpolitik gestützt wird , es se

i

denn , daß e
s industrielle oder kommerzielle Monopolstellungen

besitzt . Das ist aber im islamischen Orient und selbst in Indien
nicht der Fall . Hier muß sich also der ausschlaggebende Pro
duktionsfaktor , der Mensch , erst seelisch und geistig auf eine der
heutigen Zeit entsprechende Produktionswirtschaft einstellen , um

durch die Kulturkämpfe nicht in die Anarchie geschleudert zu

werden . Europa kann aber auf eine langsame natürliche Ent
wicklung nicht warten , sondern muß das benötigte geistige Niveau
der produzierenden Menschen durch Eingriff von außen zu heben

suchen . Der gangbarste Weg scheint eben eine Unterstützung der
neuislamischen Reformbewegung zu sein , die wohl nach obigen
Andeutungen einer natürlichen Entwicklung entspricht und nicht
wie d

ie bisherige westeuropäische Politik mit zwei Pferden fährt ,
von denen das eine nach rechts , das andere nach links laufen will .
Die reformierenden Ulema haben im Koran und den Hadissen

sehr wohl ein Machtmittel in der Hand , das den Erfolg sichert ,

zumal a
n

ihren Fortschritten auch kein Zweifel mehr sein kann ;

scheint e
s

doch sogar einigen zu gelingen , durch eine ganz moderne
Imamatbewegung Sunniten und Schi 'iten zu einen . Gewiß wird
von manchem Fanatiker auch mit Utopien gearbeitet , aber gerade
solche Leute benötigt Europa , wenn e

s

im Orient eine neue Denk
und Forschungsmethode aufblühen sehen will . Doch müssen e

s

starke Führernaturen sein , die auch eine Masse leiten können , in

der jeder einzelne eine höhere Bewußtseinsstufe zu erringen be
ginnt , die so die Welt in einem ungewohnten Licht erblickt und

deshalb zu Ausschreitungen geneigt is
t .

Die Sanktionierung der Anwendung naturwissenschaftlicher
Lehren auf technisches Schaffen durch Auslegung der Tradition –

soweit e
s überhaupt nötig is
t
— wird o
ft nicht leicht sein . Denn

wieviel „ Aberglauben “ is
t

noch auszurotten . S
o erfordert die

wissenschaftlich eingestellte Hygieneerziehung sicher manchen
Kunstgriff in der Auslegung , um d

ie physische Gesundung der

Arbeitermassen erreichen zu können . Der religiöse Nimbus wird

eben in Asien auch in Zukunft nicht entbehrt werden können .

Zeitschrift für Politik . 18 . 1
8
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So is
t

e
s fraglos schon pseudoeuropäisch , wenn westlerische

Orientalen in der islamischen Gebetshandlung nur eine –

gymnastische Ubung sehen !

Das Hauptproblem is
t

aber dasKompromiß zwischen europäisch
privatwirtschaftlicher und asiatisch -kollektivistischer Wirtschafts
einstellung . Ob e

s

e
in vernünftiger Staatskapitalimus sein wird ,

der in der Mitte zwischen russischer Gegenwart und vielleicht
deutscher Kriegswirtschaft liegt , wird niemand vorauszusagen
wissen ! Ein solches Kompromiß kann schließlich auch nur eine
Funktion einer neuen Weltanschauung sein , um die der Orientale
noch zu ringen hat . Viele Asiaten werden auch sein , die der Welt
wirtschaft überhaupt Fehde ansagen . Gegen diese Ideologen wird
aber der Islam , der „ rechte Glaube “ für den Orientalen , für den
Orient und Europa eine Wehr sein :

„Denn Allah machte Euch nutzbar das Meer und läßt es nach
seinem Willen durch Schiffe befahren .
Ermachte Euch untertan , was zwischen Himmel und Erde is

t .

Für denkende Menschen wahrlich e
in Zeichen . “ (Koran 4
5 , 11 – 12 . )



Übersichten

III
Die Reorganisation des französischen Außendienstes

Von Joachim Kühn

Seitdem die Franzosen Geschichte machen , genießen si
e

den Ruf , die
geborenen Außenpolitiker zu sein . Unter Mazarin und Richelieu , unter
Choiseul und Vergennes , unter Talleyrand und Guizot haben si

e

diesen
Ruf bewährt und gefestigt , unter Walewski , Thouvenel und Drouyn d

e

Lhuys haben sie ihn trotz Napoleon III . erhalten , und nach 1870 hat die
Dritte Republik auch auf diesem Gebiete die Überlieferungen der Ver
gangenheit mit feinem Verständnis für das Erreichbare zu konservieren
gesucht . S

o hat das monarchistische Frankreich der siebziger Jahre
dem opportunistischen Frankreich der folgenden Jahrzehnte die außen
politischen Ideale der vorangegangenen Geschlechter unversehrt über
geben können , auf den genialen Decazes ist der tüchtige Freycinet
gefolgt , Ribot hat den Anschluß an Rußland erreicht , und als dann der
Opportunismus zusammenbrach , als die Radikalen um die Jahrhundert .

wende ans Ruder kamen und Théophile Delcassé a
n

den Quai d 'Orsay
entsandten , da ist die außen politische Uberlieferung lückenlos weiter
gegangen , der Radikale hat der russischn Karte die englische hinzu
gefügt , und a

n seiner Seite hat eine Plejade hervorragender Bot
schafter , die Barrère , die Cambon und Jusserand jene Einkreisung
Deutschlands vollendet , die man noch heute vielfach Eduard VII . in die
Schuhe schiebt und die doch in der Geschichte der französischen Außen
politik eine Glanzleistung darstellt , die dem Westfälischen Frieden , dem
Familien pakt , dem Wiener Kongreß , dem Pariser Kongreß und ähnlichen
Höhepunkten der französischen Geschichte ebenbürtig zur Seite tritt .

Diese Tatsachen haben dem Quai d 'Orsay als Sitz der französischen -

Außenpolitik einen Nimbus verliehen , der noch vor kurzem mittel
mäßigen Kräften wie Paléologue oder Berthelot gestattet hat , den
Wuchs genialer Staatenlenker zu markieren . Die natürliche Begabung
des Franzosen für die Einfädelung und Ausspinnung diplomatischer Ge
schäfte ist ihnen dabei zustatten gekommen . Der Franzose kann nun
einmal e

in Menschenfänger sein , er besitzt das Geheimnis , für seine Ziele

zu interessieren , er gibt sich immer die Haltung des Idealisten , der
für die höheren Interessen der Menschheit auf der Bresche steht , und so

erzielt er noch heute Erfolge , deren Kosten in erster Linie unser armes
Deutschland zu tragen hat . Aber deshalb darf man doch nicht über
sehen , daß der französische Außendienst , daß der Quai d 'Orsay trotz der
von der Dritten Republik davongetragenen außen politischen Erfolge a

ls

1
8
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Ressort mit der Zeit gealtert is
t
. Seine Methoden sind durchaus nicht so

modern , wie hier und da behauptet wird : mit der französischen Propa
ganda z . B . hat er nur wenig zu tun , seine Beziehungen zu der „ Alliance
Française " , seine Beziebungen zu der Union des grandes associations
françaises “ sind im wesentlichen finanzieller Natur , sein Interesse für die
demokratischen Forderungen des Tages is

t gering , und so liest man
hier und da bereits in der französischen Presse , daß e

r einschlafe , daß

e
r

in aristrokratischer Selbstbespiegelung erstarre , daß e
r

keinen Sinn

für d
ie öffentliche Meinung besitze und ihre pflegliche Behandlung mit

hochmütiger Geste vernachlässige . „ Die Leute vom Quai d 'Orsay lassen

e
s sich angelegen sein , die Propaganda zu ersticken “ , schrieb neulich der

radikale Senator François - Albert im „Progrès Civique “ , „weil si
e

nicht
einem der Ihrigen anvertraut wurde . Es ist ihnen bisher nur gelungen ,

sie zu drosseln , ihr die Flügel zu beschneiden , ihr tausend Schwierig .

keiten in den Weg zu legen . Das ist aber auch selbstverständlich , denn
die Propaganda wendet sich als Tochter des demokratischen Gedankens

a
n die öffentliche Meinung der Alliierten , der Neutralen , ja selbst d
e
r

Feinde . Was ist das für eine neue Kraft ? Sie fürchten ihr Hochkommen ;

sie wollen sie nicht kennen , sie halten e
s für unsinnig , mit ihr zu

rechnen . “ Nicht besser steht e
s mit der Einstellung des Quai d 'Orsay

zum Völkerbund : Wenn ein französischer Delegierter nach Genf fährt ,

berichtet François -Albert , so könne e
r

sicher sein , beim Quai d 'Orsay
keinerlei Unterstützung zu finden ; gäbe e

s nicht im Generalsekretariat
des Völkerbundes einige Franzosen , die für die Forderungen der Gegen
wart Verständnis besäßen , so wären die französischen Völkerbundsdele
gierten gezwungen , alles zu improvisieren . Es bleibe daher nur eins
übrig , di

e

Räume des Außenministeriums tüchtig durchzulüften . Elegisch
schließt François -Albert seinen Artikel mit den Worten : „Marianne , au

Qai d 'Orsay , tu es toujours u
n peu l 'usurpatrice . T
u

n ' y acquerras des
lettres de noblesse q

u ' à condition d
e

le soumettre à une cure d 'air frais . “

Angriffe eines Mißvergnügten , wird man sagen , eines Radikalen ,

der mit einer scharfen Kritik des Poincaré unterstehenden Ressorts
dem Ministerpräsidenten selbst am Zeuge flicken möchte . Und doch wollen
die Ausführungen François -Alberts beachtet sein . Denn der Ruf wenn
nicht nach einer Reform , so doch nach einer Reorganisation der am Quai

d 'Orsay und im französischen Außendienst überhaupt bestehenden Ver
hältnisse wird nicht nur von ihm , sondern auch vom Nationalen Block
erhoben . Ein Mitglied der Entente républicaine démocratique , jener
rechten Flügelpartei des Nationalen Blocks also , die bis vor kurzem
nach dem Namen ihres inzwischen wegen Steuerschiebungen zurück
getretenen Vorsitzenden François Arago die Arago - Partei genannt wurde ,

Louis Marin , hat der Kammer eine sorgfältig ausgearbeitete Denkschrift
über die Reform der französischen Diplomatie vorgelegt , und seine Aus
führungen sind durch ein umfassendes Korreferat ergänzt worden , das
ein anderes Mitglied des Nationalen Blocks , der Abgeordnete Louis
Farges von der Gauche Républicaine Démocratique im Namen des

Kammerausschusses für Auswärtige Angelegenheiten erstattet hat . Beide
Denkschriften stimmen in der Forderung überein , die französische
Diplomatie zu reorganisieren . Im einzelnen wiederholen si

e

freilich
nicht die stark subjektiv gefärbten Angriffe , die François -Albert dem
Quai d 'Orsay zuteil werden läßt , sie bleiben sachlich und befassen sich
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b
e
i

aller Betonung der Reformbedürftigkeit des Quai d 'Orsay im wesent
lichen mit drei Punkten : der Vereinheitlichung des Außendienstes , der
Einführung eines Zonensystems und der Reform der Ausbildung , die dem
Sachwuchs des französischen Außendienstes zuteil werden soll .

Was zunächst die Vereinheitlichung des Außendienstes b
e

trifft , so muß zum Verständnis des Folgenden gesagt werden , daß der

französische Außendienst zurzeit in drei Karrieren zerfällt , di
e diplo

zatische , die konsularische und die Kanzlerlaufbahn . Alle drei Lauf .

ahnen setzen die Ablegung einer Wettprüfung (concours ) voraus , die

' ur jede Laufbahn verschiedene Anforderungen stellt . Wer sie besteht ,

leibt dauernd in ihr eingeschlossen ; besonders tüchtige Konsuln können
zwar in diplomatische Stellungen aufrücken und Gesandte oder Bot
hafter werden , die vorgekommenen Fälle lassen sich aber a

n den

Fingern herzählen . Ein Ubertritt von der Kanzlerlaufbahn in die konsu

srische ist nicht ausgeschlossen , erfolgt aber gewöhnlich nur in der Form ,

e
ß ältere Kanzler den Konsultitel erhalten und allenfalls ein kleineres

Konsulat verwalten dürfen . Mit dieser Dreiteilung soll e
s

von nun a
n

zu Ende sein , und a
n ihre Stelle soll eine einzige Laufbahn treten , die

ten einzelnen nach Ablegung der gemeinsamen Antrittsprüfung je nach
iner Befähigung in Kanzlerposten , in konsularische oder diplomatische

Posten führt . Ein Unterschied soll nur noch zwischen den eigentlichen
Auslandsbeamten und den Beamten der Zentrale bestehen ; als solche
gelten die Kassenbeamten , die Bureaubeamten , die Beamten der Presse
uhteilung , des Archivs , der Rechtsabteilung , des Geographischen Bureaus

und des Chiffrierbureaus . Sie sollen sämtlich in eine große Abteilung ,
gewissermaßen eine technische Abteilung zusammengefaßt werden , die
siner ebenso großen politischen Abteilung zur Seite zu treten hätte .

Ein Ubergang vom Auslandsbeamten zum technischen Beamten der Zen
trale und umgekehrt soll ausgeschlossen sein .

Mit Recht hat der Gesandte Casenave , der den Denkschriften von
Marin und Farges eine Artikelreihe in der „ République Française " g

e

widmet hat , die Vorteile unterstrichen , di
e

eine Verschmelzung der diplo
matischen Karriere und der konsularischen Karriere mit sich bringt .

Mit Recht hat e
r

andererseits darauf hingewiesen , daß d
ie Ver

schmelzung der Kanzlerlaufbahn mit der diplomatisch -konsularischen
schwere Unzuträglichkeiten für den inneren Betrieb der Gesandtschaften
und Konsulate mit sich bringen muß , weil die Tätigkeit der Kanzler

in einer ganz anderen Ebene liegt a
ls

die Tätigkeit der Konsuln
und Diplomaten . Der Kanzler is

t

e
in technischer Beamter , dessen

Tätigkeit mit Politik nichts zu tun hat ; er is
t

der Rendant des be
treffenden Außenpostens , er wirkt a

n der Durchführung seiner standes
amtlichen und gerichtlichen Aufgaben mit , er wendet die sehr ver
wickelten Tarife für Paßvisen , Schiffspapiere u . a . an , er setzt die
juristischen und kassentechnischen Schriftsätze auf , die in seinem

Posten vorkommen . Infolgedessen muß auch seine Vorbildung eine
ganz andere sein als die der Diplomaten und Konsuln . Zudem läßt sich

d
e
r

Gesichtspunkt nicht von der Hand weisen , daß d
ie Verschmelzung

der Kanzlerlaufbahn mit den beiden anderen Laufbahnen des aus
wärtigen Dienstes das Niveau der Eintrittsprüfung herabdrücken würde ,

d
a

der Kreis der Bewerber mit Rücksicht auf den Bedarf wesentlich
Weiter gezogen werden müßte , al

s

das bisher der Fall gewesen ist .
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Nicht minder diskutabel erscheinen d
ie Vorschläge , die Marin und

Farges zur Einführung eines Zonensystems im französi .

Bchen Außenministerium formulieren . Diese Reform ent
spricht nicht etwa der Reform , die seinerzeit im deutschen Auswärtigen

Amt durch den Ministerialdirektor Schüler durchgeführt worden is
t
:

Länderabteilungen bestehen bereits a
m Quai d 'Orsay , sie bilden dort

die sierte , fünfte , sechste und siebente Abteilung der sogenannten
Direction des Affaires politiques e

t commerciales , anderen Spitze
der vielgenannte Gesandte de Peretti della Rocca steht . Ihr Auf
gabenkreis umfaßt Europa , Asien -Ozeanien , Afrika und Amerika . Ihre
Leiter , Referenten und Hilfsarbeiter gehen meistens aus d

e
r

diplo
matischen Laufbahn hervor und werden den einzelnen Abteilungen nach
allgemeinen verwaltungsmāBigen Rücksichten zugeteilt . Dieses System
wollen Marin und Farges durch die Einführung sogenannter Zonenabtei
lungen ablösen , deren Mitarbeiterstab allein aus solchen Beamten b

e

stehen würde , die in den von der betreffenden Abteilung bearbeiteten
Ländern bereits tätig waren oder für diese bestimmt sind . An die Stelle
der heutigen Schmiegsamkeit , die allerdings den Eingebungen des
jeweiligen Ministers oder des jeweiligen Leiters der Personalabteilung
den weitesten Spielraum läßt und außerdem d

ie Durchführung zahl
reicher Nieten gestattet , die von den ihnen bearbeiteten Ländern keine
Ahnung haben , würde damit e

in starres System treten , das zwar den
Vorteil böte , zahlreiche Spezialisten auszubilden , das aber doch bei seiner
Durchführung eher schädlich als nützlich wirken müßte , weil e

s

den
morbus regionalis hochzüchten und auf der anderen Seite insofern eine
gewisse Aristokratie innerhalb des Quai d 'Orsay schaffen würde , als
die meisten Botschafter - und Gesandtenposten natürlich auf die Zonen
abteilung Europa entfallen würden , während die Zonenabteilung Asien .

Ozeanien nur einen Botschafter posten und die Zonenabteilung Afrika
überhaupt keinen erhalten würde . Diesen Verhältnissen entsprechend

würde sich der Hauptandrang auf die Zonenabteilung Europa konzen
trieren - ganz abgesehen davon , daß den anderen Abteilungen klima
tische und persönliche Bedenken Abbruch tun würden . Und schließlich

is
t

nicht von der Hand zu weisen , daß d
ie einzelnen Spezialisten mit

der Zeit von der Mentalität ihres Landes ergriffen werden würden , eine
Nebenwirkung , die nicht aus den Augen gelassen werden darf , wenn
man die Vorteile und Nachteile der Zonenreform abwägt . Vielleicht
würde man sie am besten mit dem bisherigen System kombinieren :

auf diese Weise würde der Quai d 'Orsay das System des Foreign Office
annehmen , das sich bisher nicht schlecht bewährt hat .

Am allgemeinsten interessieren diejenigen Vorschläge , die sich mit de
r

Vorbildung des diplomatisch -konsularischen Nachwuchses
beschäftigen . Wie er sich für die von ihm verlangte Wettprüfung vorbereitet ,

is
t

dem Quai d 'Orsay zurzeit gleichgültig , obwohl gerade in Frankreich d
ie

ersten Diplomatenfachschulen bestanden haben , vor zweihundert Jahren
die Académie politique des Marquis d

e Torcy und vor hundert Jahren
die Ecole diplomatique , die Talleyrand ins Leben rief . Da Vorbereitungs

kurse für den auswärtigen Dienst vom Quai d 'Orsay nicht abgehalten

werden , haben zwei freie Hochschulen die Ausbildung derjenigen jungen
Leute übernommen , die sich dem auswärtigen Dienst zu widmen beab
sichtigen , die „ Ecole Libre des Sciences politiques “ und d
ie

„Ecole des
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Hautes Etudes Commerciales " . Während die erstere im Akademischen
stecken bleibt und einen festen Fundus ständig wiederkehrender Vor
lesungen über die Hauptgebiete des für den künftigen Auslandsbeamten
Wissenswerten nicht besitzt, hat die Handelshochschule zwar einen
Kursus für künftige Diplomaten und Konsuln und einen für künftige
Kanzler eingerichtet , kann aber nicht mehr als reine Theorie bieten .
Um diesem Ubelstand abzuhelfen , macht Casenave den Vorschlag , eine
unverbindliche Vorbereitungszeit für den künftigen Auslandsbeamten
in das Außenministerium selbst zu verlegen . Vorher soll er mehrere
Monate in einem Handelshause oder in einer Bank gearbeitet haben .
Hat der junge Mann die Wettprüfung bestanden , so soll er wie die See
kadetten eine große Reise machen , am besten auf einem jener Kriegs
schiffe , die Frankreich zur Handelspropaganda in die Welt hinaus
schickt. Jeden Monat soll er von dieser Reise einen Bericht über ein
selbstgewähltes Thema einsenden , und gleichzeitig soll er ein Tagebuch
führen , in dem er sich über seine Beobachtungen Rechenschaft abzu
legen hat. Das Tagebuch soll er bei seiner Rückkehr vorlegen müssen .
Bei seiner weiteren Ausbildung soll er eine Zeitlang auch Kanzler
geschäfte versehen , um mit den Aufgaben dieser Tätigkeit vertraut zu
werden . Aus der Praxis geschöpft , werden diese Anregungen auch bei
uns mit Nutzen durchdacht werden .
Was die beiden Denkschriften schließlich für die innere Reorgani

sation des Quai d'Orsay vorschlagen , ist so speziell , daß in diesem Zu
sammenhange darüber hinweggegangen werden kann . Hier nur noch
soviel , daß weder Marin noch Farges , weder Casenave noch François
Albert einer Reform das Wort reden , die in Deutschland teilweise noch
heute aufs wärmste vertreten wird , der ständigen Besetzung des
Ministerpostens durch einen „ Fachmann “, d. h. durch einen Berufs
diplomaten . Der Franzose weiß eben , daß die Tätigkeit des Auslands
beamten , von wenigen Stellen abgesehen , eine ausführende und be
richtende ist, während der Außenminister Initiative zu entwickeln hat

u
n
d

im engsten Einvernehmen mit dem Parlament seinem Ressort die
jenigen Impulse geben soll , di

e

im Interesse der jeweiligen Gesamtpolitik
liegen . Man lese über diesen Punkt d

ie interessanten Ausführungen ,

d
ie

e
in alter französischer Berufsdiplomat , der kürzlich verstorbene Bot

schafter Graf d
e Mouy in seinen „ Souvenirs e
t

Causeries d ' un Diplo
mate “ der Stellung des Außenministers im parlamentarischen Staate
gewidmet hat , um zu sehen , daß dieser wichtige Punkt für Frankreich

in der Richtung einer säuberlichen Arbeitsteilung entschieden ist . Der
Vinister des Außern soll ein Parlamentarier sein , der Auslandsbeamte

e
in Berufsdiplomat . Eine weitere Idee , die in Deutschland viel erörtert

wird und die in den französischen Reorganisationsprojekten überhaupt
nicht zur Sprache kommt , ist die Heranziehung von Außenseitern
zum auswärtigen Dienst . Der Franzose weiß eben , daß sich der Aus
landsbeamte nicht improvisieren läßt , daß er einer langen Ausbildungs
zeit bedarf und daß e

r nicht nur Spezialkenntnisse braucht , wenn e
r

seinen Beruf mit Nutzen ausfüllen soll . Ein Blick auf die Liste der
heute im Dienst befindlichen französischen Botschafter und Gesandten
beweist denn auch , daß die Außenseiter in ihren Reihen so gut wie ver
schwunden sind : von den zehn aktiven französischen Botschaftern ist
bur einer ursprünglich Parlamentarier gewesen , Jonnart , der zurzeit die
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französische Republik beim Vatikan vertritt , und auch dieser befindet
sich im Zustande der Demission . Unter den sechzehn aktiven Gesandten
erster Klasse ist nur ein einziger Außenseiter , der kürzlich zum Ge
sandten in Stockholm ernannte Armand Bernard, bisher Präfekt des
Departements Alpes maritimes , der sich für seinen Posten durch seine
persönlichen Beziehungen einerseits zu Millerand und andererseits zum
König von Schweden empfahl ; unter den dreißig aktiven Gesandten
zweiter Klasse sind nur zwei , die nicht vom Anfang an zum Bau gehört
haben , Charles , Benoist , der heutige französische Gesandte im Haag , der

vorher Deputierter , Redakteur an der „Revue des deux mondes " und
Professor an der Ecole Libre des Sciences Politiques war und Becq de
Fouquières , der den Zeremonialdienst des Quai d'Orsay leitet, an dieser
Stelle aber nur deshalb steht, weil er gleichzeitig auch für den Zere
monialdienst beim Präsidenten der Republik zuständig ist .
Die Reorganisationsprojekte der beiden Blockdeputierten beschrän

ken sich also auf das rein Technische , sie wollen den französischen
Außendienst erneuern , ohne seine politische Struktur zu ändern , und in
diesem Punkte unterscheiden sie sich nicht unwesentlich von den Aus
führungen François -Alberts , die im Eingang dieses Artikels wieder
gegeben worden sind . Das ist bedauerlich , sehr bedauerlich . Denn wich
tiger als die technische Vervollkommnung des französischen Außen
dienstes wäre die Reform des Geistes, der ihn erfüllt , und dieser Geist
ist der Geist der nationalistischen und kapitalistischen französischen
Großbourgeoisie , aus der sich seine Beamten zum überwiegenden Teile

rekrutieren . Wenn der französische Außendienst nicht nur reorganisiert ,
sondern reformiert werden sollte , so müßte hier begonnen werden . Aber
dafür ist leider nicht die geringste Aussicht vorhanden .
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Entwicklungstendenzen der Vereinigten Staaten
(New Yorker Brief )

Von FrankWillner
I. Harding und Coolidge

Präsident Harding hat nicht lange vor seinem Tod einem vertrauten
Freund gegenüber geäußert , er selber wisse ganz genau , wie weit er von
Tabrer Größe entfernt sei .
Dies Urteil ist richtig , aber e

s is
t

nur e
in Teil des Gesamturteils , das

zerechte Würdigung über diesen 2
9 . Präsidenten der USA . fällen wird .

Denn e
s liegt ein gewisse Größe in solchem Selbsturteil , vor allem ,

wenn e
s sich auslebt in der bescheidenen , sachlichen und sachlich

richtigen , wohlwollenden Handlungsweise , die Harding als Mensch wie

a
ls Staatsmann auszeichnete . Und e
s liegt wahre Größe in der Pflicht

treue und Selbstaufopferung im Amt , die seinen Tod indirekt ver
ursacht hat .

Hardings Ziel war „ Rückkehr zur Normalheit “ , nach Wilsons ehr
geizigem Cäsarismus , seinem ständigen forte und presto , seinem hoch

gespannten Emotionalismus , wobei wohl im allgemeinen Wilsons in
tellektuelle Ehrlichkeit überschätzt und seine psychische Abhängigkeit
Fon den von ihm selbst entfesselten Volksleidenschaften unterschätzt
wird — Rückkehr von dem Kreuzfahrertum zu „ business “ , Rückkehr auch
von der außerordentlichen Kriegskorruption zu der normalen politischen

Parteiherrschaft , die schließlich , alles in allem , wenigstens in der inneren
Politik nicht viel schlechter , und eigentlich auch besser arbeitet als
andere Systeme . In der Durchführung dieses wesentlich negativen
Programms war Harding erfolgreich . Mangel an Ehrgeiz , absolute per

sönliche Integrität und allgemeines menschliches Wohlwollen waren die
großen staatsmännischen Eigenschaften , die ihm eigen waren und die e

r

dabei voll entfalten konnte – staatsmännische Qualitäten , die weniger
auffallend , aber nicht weniger schwerwiegend sind als die mehr aktiven
Eigenschaften , die der Masse zu imponieren pflegen . Es ist nur natür
lich , daß Hardings intellektuelle Fähigkeiten im allgemeinen unter
schätzt werden . Harding war sehr klug , und diese Klugheit war aus
gereift in lebenslanger politischer Ubung und Erfahrung , als Zeitungs

mann , als Senator , wie als führender Partei politiker im allgemeinen ;

aber unter den gegebenen Umständen zeigte sich diese Klugheit in Vor

sicht , in Ausgleichen , in Abwiegen : in all diesen Richtungen - wohl
den wichtigsten Zielen innerer amerikanischer Politik - hätte Amerika

keinen bessern Mann finden können .

In dieser Verbindung mag auch seiner auswärtigen Politik E
r

wähnung getan werden , sie brachte den Amerikanern mit deutschen
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Sympathien schwere Enttäuschungen . Wilson hatte mit seiner Kriegs
politik , seinen Friedenszielen und seinen 14 Punkten sein Wort als das
Amerikas verpfändet und konnte es nicht halten , und er mußte ein
aehen , daß er weder das amerikanische Volk auf der einen Seite , noch
die Alliierten auf der andern Seite hinter sich hatte . Harding war ge
bunden durch das anti -Wilson -Votum des amerikanischen Volks, das ihn
zum Präsidenten gemacht hatte : heraus aus Europa !

Starke Gründe sprechen dafür, daß Harding persönlich Deutschland
mit Sympathie und Verständnis gegenüberstand , und daß er die mora
lische Verpflichtung , die auf Amerika lastet und über die keine Vogel

Strauß-Empfindung der unverantwortlichen Massen und ihrer politischen
Wortführer hinwegbringen kann , in steigendem Maß gefühlt und er
kannt hat . Noch seine letzte nicht mehr gehaltene Rede in San Francisco
bezieht sich darauf in feierlichen , aus tiefem Verantwortlichkeitsbe
wußtsein geschöpften Worten . Aber gegenüber der französischen Politik
der Bayonette kann Amerika nichts machen , noch wäre die öffentliche
Meinung des Landes überhaupt für einen grundsätzlichen Wechsel in

ihren europäischen Sympathien zu haben . - Europäische Politik war vor
dem Krieg für die große Masse der Amerikaner ein unbeschriebenes
Blatt ; die britisch - französische , später auch die amerikanische Kriegs
propaganda hat dieses Blatt beschrieben als deutschen Imperialismus ,
deutsche Schrecklichkeit , sich weniger an den Intellekt als an die
Emotion und die Phantasie richtend - und was mit Druckerschwärze
geschrieben worden ist, ist mit dem Blut und Leben von 120 000 Männern
fast unauslöschlich fixiert worden . Man vergesse nicht, daß die deutsch
russische Waffenbrüderschaft nach den Befreiungskriegen einen deutsch

russischen Krieg etwa ein halbes Jahrhundert fast unmöglich hätte er
scheinen lassen - und weder Deutsche noch Russen sind so gechickte

Propagandisten und so skrupellose Lügner wie die Franzosen , die ruhe
los und systematisch mit ihrer Propaganda nach dem Krieg fortfahren .
So hat Harding gute Miene zum bösen Spiel gemacht und das, was er
nicht ändern konnte , nicht billigend , aber schweigend zugelassen . Er
hat damit Amerika eine diplomatische Niederlage erspart, ähnlich der,
die sich in England an d

ie Namen Lloyd George , Bonar Law und

Baldwin knüpft .

Der „deutsche Komplex “ in dem Kopf des durchschnittlichen Ameri
kaners aber ist eine Tatsache - genau wie der französische Kom
plex “ - der , nicht aus intellektueller Einsicht hervorgegangen , in

tellektueller Kritik fast unzugänglich is
t
. Die Reaktion auf diesen

imaginativ -emotionellen Komplex hat etwa die Stärke , die Unmittel
barkeit , die Kritik - Entrücktheit eines ethischen Werturteils . Man kann
eben auch hier in der Gestaltung menschlichen Denkens und Fühlens
zwar Geschichte schreiben , man kann si

e

aber nicht wieder auslöschen
oder zurückschreiben . Nicht „ Aufklärung " über Kriegsursachen usw . ,

nein , nur e
in neuer „ Komplex “ könnte den bestehenden Komplex -

nicht zerstören - aber übersteigern .

Ich bin über diese Punkte ausführlicher gewesen , nicht nur weil
sie von besonderer Bedeutung für europäische Leser sind , sondern auch
um die Realitäten zu zeigen , mit denen jeder amerikanische Staats
mann , ob Harding oder Coolidge , rechnen muß .
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Harding hat also sein politisches Programm der „Normalheit “ im
wesentlichen erreicht – eine große politische Leistung , wenn auch
vielleicht von der Masse nicht voll gewürdigt , weder persönlich noch
sachlich . Aber die Zeit drängte weiter ; neue politische und soziale
Probleme , verschärft vor allem durch die im Krieg herangezogene Bru
talität und sittliche Verwilderung , verlangten die Auseinandersetzung
der staatlichen Gewalt mit ihnen : vor allem das moderne amerikanische
Arbeiter - und Gewerkschaftsproblem , besonders im Kohlenbergbau und
im Transportgewerbe — Fragen , deren besonderer Charakter mit weni
gen Worten nicht hinreichend dargestellt werden kann . Ihre befriedi
gende Regelung erfordert einen Staatsmann von klarem schöpferischem

Weitblick und von eiserner Entschlossenheit , denn es ist fraglich , ob
sie mit den Machtmitteln der gegenwärtigen amerikanischen Reichs
gewalt bezwungen werden können . Harding wäre kaum der Geeignete

dazu gewesen ; nicht als ob es ihm an Charakterstärke gefehlt hätte ,
aber sein Temperament ging in der Richtung des politischen Aus
gleichens . Schon bei dem großen Kohlenarbeiterstreik des vergangenen
Jahres zeigte die Regierung Schwäche , oder besser , sie griff viel zu spät

e
in , als bereits nichts mehr – für die Offentlichkeit gegen die Kohlen

arbeiter plus Kohlenbarone – zu retten war .

Insofern kann man sagen , daß Harding zu den Glücklichen gehört ,

die das Geschick auf dem Punkt ihrer Bahn abruft , da ihre geschicht
liche Aufgabe erfüllt ist . An seine Stelle hat das Schicksal Calvin
Coolidge berufen – denn seine Aufstellung als Vizepräsident war nicht
Uberlegung , sondern Eingebung des Augenblicks des nominierenden
republikanischen Nationalkonvents .

Uber die Persönlichkeit Coolidges und über die Erwartungen , die
man a

n

sie knüpfen darf , stimmen die Meinungen in vieler Beziehung
tiberein , in anderer gehen sie scharf auseinander .

Obereinstimmung herrscht über die hohe Sittlichkeit seines Cha
rakters . Er is

t

e
in Neu -England -Mann von dem alten strengen gehalt

vollen und kernhaften Typ , weder eng noch prüde . Die charakterliche
Selbstdisziplin ist gemildert und sozialisiert durch den Umgang mit einer
Natur , die in ihrer einfachen Großzügigkeit zu den schönsten der Erde
gehört .

Zweifel aber bestehen über die geistigen Fähigkeiten des Mannes .

E
r
is
t

ein großer Schweiger und gehört nicht zu den Leuten , die goldene
Worte ihren Taten vorauszuschicken pflegen . Seine Worte sind
kühl , streng abgewogen und verabscheuen das Superlative des Gefühls ,

den Enthusiasmus , die Phantasie ; er is
t

deshalb kein Volksredner , und
hat sogar als Vizepräsident der USA . gelegentlich bei öffentlichem Auf
treten einen direkten Mißerfolg erlitten . Die einen sehen nun in diezer

Kunst des Schweigens d
ie Abgemessenheit und den strengen Takt des

großen Staatsmanos , die andern behaupten , daß e
r Gedanken nicht

äußere , weil er sie nicht habe .

Ich bin geneigt , in Coolidge große Möglichkeiten zu sehen . Er ist

e
in Landwirt , und sozusagen vom Pflug weg rief ihn der Tod Hardings

zur Leitung eines Volks von 120 Millionen . Wie der Bismarck des Ver
einigten Landtags von 1847 hat er wahrscheinlich nicht alle politischen
Fragen durchdacht , weder theoretisch noch praktisch , aber er tritt an

si
e

heran , wann und wie si
e

ihm immer begegnen werden , als sittlich
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M
A
L

gereifte und in sich gefestigte Persönlichkeit . Bismarck war allerdings
als e

r
in die große Politik eintrat , 33 Jahre alt und Coolidge ist 51 Jahre

alt , aber die politische Erfahrung Coolidges als Gouverneur von

Massachussets und als Vizepräsident der USA , ist auch unvergleichlich

reicher . Beide Männer haben die Fähigkeit – eine der grundlegender
Eigenschaften des Staatsmannes – der Vereinfachung des Blickbildes ,

indem sich ihnen instinktiv das Wesentliche vom Unwesentlicher
scheidet , und darauf gegründet die Gabe , für dieses Wesentliche die
fassende , und sehr oft die erlösende Formel zu finden . Beiden ist in

der Beurteilung einer gegebenen Lage das gesunde , sozusagen mit dem
Erdgeruch noch behaftete sittliche wie sachliche Urteil angeboren ; und
gerade aus dieser instinktiven , natürlichen Kraft des Urteils heraus folgt
die Natürlichkeit , die Selbstsicherheit des Handelns , die dann durch die
Entschlossenheit , Geschlossenheit und Selbstdisziplin der Persönlichkeit
zur Wirklichkeit der Tat wird . Es mag sein , daß Amerika Männer von
stärkerer Intellektualität besitzt als Coolidge ; aber nicht Intellektuali .

tät , sondern Wertung , Fähigkeit des perspektivischen Sehena , person
licher Mut zu eigener Überzeugung und die Entschlossenheit , ent
sprechend zu handeln , machen in erster Linie den großen Staatsmann
aus . Wenn Coolidges Gesichtszüge noch etwas die Formung durch ein
großes Schicksal vermissen lassen , so sind sie jedenfalls frei von politi
schen Lastern wie Ehrsucht , Geiz und Neid , die in den Photographien
eines der letzten Präsidenten dieses Landes etwas stark hervortreten .

Allerdings in Europa und besonders in Deutschland wird man sich
wenig Hoffnung machen dürfen , daß der Präsidentenwechsel eine Ånde .

rung in der Politik der USA . herbeiführen wird . Ich habe darüber
oben schon gesprochen , und ich brauche mich hier nicht zu wiederholen .

Es ist leicht möglich , daß Coolidge als Vizepräsident für einen Protest
gegen die französische Ruhrbesetzung war ; es ist aber äußerst fraglich .

o
b

e
r

als Präsident sein Land der diplomatischen Niederlage aussetzeti
wird , die das Aussprechen eines solchen Protestes und seine tatsächliche
Ignorierung seitens Frankreich mit sich bringt .

Wenn Coolidge der Staatsmann is
t , den man in ihm erhofft , so hat

e
r große Möglichkeiten ; die amerikanische Bühne ist eigentlich leer ,

Wie mehrmals bereits in der amerikanischen Geschichte sind die beiden

führenden Männer der vorausgehenden Generation (politisch gesprochen )

gleichzeitig von der Bühne abgetreten : Roosevelt und Wilson . Das Volk
hat nicht nur ein tiefes Mißtrauen gegen die bestehenden politischen

Parteien , sondern gegen die politische Organisation als Ganzes . Und
was mehr ist , es geht ein tiefer Zweifel gegen die herrschende politische

Ideologie , gegen den naiven Optimismus , der den eigenen Standpunkt

a
n sich gut und schön findet , durch das Volk . Radikalismus ist weit

verbreitet , und eine erschreckende sittliche Auflösung , im Geschäfts
leben wie namentlich in der Jugend , noch weiter . Mangel a

n Ehr
furcht vor Gesetzen , vor der bestehenden sozialen Organisation , Zu
nahme von Verbrechen sind die Folgen . Das Volk braucht einen starken
Mann , einen festen Pol in der Bekämpfung der auflösenden Tendenzen ,

einen Mann , der nicht redet – das Volk hat genug von Reden und
glaubt nicht mehr an sie – sondern handelt , ruhig und fest , aber
unerschütterlich ; nicht zu viel und nicht zu wenig . Wenn Coolidge e
r

weist , daß e
r

dieser Mann ist , dann ist seine Wiederwahl zum Präsi
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denten im nächsten Jahr schon heute sicher ; und d
ie Uberzeugung , daß

e
r dieser Mann sein wird , scheint unter bedeutenden und klugen Männern

zu wachsen .

II . Die Wirtschaft
Die hiesige Wirtschaftslage wird ganz verschieden beurteilt . Die

Börse ist schon seit längerer Zeit ausgesprochen pessimistisch , - wir
haben während der letzten Monate mehrere Male panikartige Stürze
hier erlebt , wie sich deren die berühmtesten ältesten Leute nicht ent
sinnen konnten : dies , während die Industrie arbeitete , so viel sie nur
arbeiten konnte . Die unsichere europäische Lage spielte dabei natürlich
auch eine Rolle , ebenso wie die Überproduktion a

n O
l
. Aber im wesent

lichen war der bestimmende Faktor Rückgang der industriellen Gewinne
weniger durch Abflauen der Produktion - obwohl die auch einsetzt ,

namentlich in der hier enormen Automobilindustrie als durch Steigen

der Löhne .

Steigen der Löhne bedeutet steigenden Konsum und bedingt wieder
steigende Produktion . S

o

aber geht die Sache natürlich nicht ins Un
endliche weiter . Beschneidung des industriellen Gewinns durch steigende
Löhne und einen relativ geringen Rückgang der Produktion - die zu
nächst Lücken der Kriegsproduktion auszufüllen hatte - kann leicht
dazu führen , daß überhaupt keine Gewinne mehr erzielt werden ; ferner :

Lohnerhöhung kommt im allgemeinen immer nur gewissen Gruppen von
Arbeitern zugute , vor allem den leicht organisierbaren , und deshalb
organisierten . In der Tat ist der Gegensatz Kapital und Arbeit heute
schon hier relativ sekundär gegenüber dem Gegensatz zwischen privile
gierten Industrien (Kapital plus Arbeit ) und nichtprivilegierten Indu
strien , d . h . solchen , die höhere Produktionskosten nicht auf das Publi
kum abwälzen können . Dazu kommt , mit steigender politischer , wirt
schaftlicher und einfach physischer Macht der Union die steigende
aktuelle Leistungsunfähigkeit der darin organisierten Arbeiter . Ein
organisierter Maurer in New York verdient etwa 1

8 , 00 Dollar den Tag ,wofür

e
r

500 Ziegel zu legen hat ( früher , unorganisiert und für geringen Tage
lohn 1000 ) ; ein Bankangestellter , der 6 Tage je 8 Stunden wie ein Sklave

zu arbeiten hat , bekommt vielleicht 25 , 00 Dollar die Woche . Deshalb is
t

eine starke Steigerung der Preise der lebenswichtigen Produkte ausge
schlossen . Die große Masse der Käufer wandert ab , weil sie nicht zahlen
kann .

Demnach sind d
ie wirtschaftlichen Aussichten der USA . , rein wirt

schaftlich gesehen , sehr gesund , aber die sozialen Grundlagen der wirt
schaftlichen Produktion sind unstabil . Die weitere Entwicklung dieser
unstabilen Elemente ist schwer abzusehen , aber relativ kleine Verschie
bungen können hier große Folgen haben .

Nun zum auswärtigen Handel . Dieser is
t

relativ sehr sekundär für
die USA . , und e

r wird teilweise , mit Ausnahmemit Ländern einfacherer
Produktion , nicht einmal für sehr wünschenswert gehalten .

Die Handelsgrundlage mit Europa hat sich durch und seit dem Krieg
vollständig verschoben . Vor dem Krieg zahlte Amerika seine fälligen
Zinsen und Dividenden für europäisches Anlagekapital in Amerika mit
Baumwolle , Kupfer , Getreide , O

l

usw . Heute ist Amerika der Gläubiger .

Wenn Europa nur alle fälligen Zinsen in Waren bezahlen würde , so

würde dies zu einer industriellen Krise in USA . führen , und damit zu
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einer erneuten Ersch werung der Einfuhr durch Steigerung der Einfuhr
zölle (die sich bereits gegenwärtig als zu niedrig erweisen ). Wenn aber
Europa außerdem noch für amerikanische Rohproduktion , etwa in ähn
lichen Mengen wie vor dem Krieg , mit Waren zahlen sollte : ja d

ie

Folgen ließen sich überhaupt nicht ausdenken , und kein amerikanixher
Staatsmann und keine Partei könnte d

a

auch nur eine Woche zusehen .

E
s

besteht natürlich ein starkes Ausfuhrbedürfnis auf amerikanischer
Seite , allerdings wesentlich geringer als noch vor 10 Jahren . Die Baum
wollproduktion ist bekanntlich infolge der Zerstörungen durch den Boll
wurm sehr stark zurückgegangen , und die gesamte Produktion könnte
ohne starken Druck auf die Preise heute von den USA . Selbst kon
sumiert werden : aber der Farmer , namentlich im Westen , produziert

mehr als das Land braucht , so daß die Uberproduktion teilweise auf den

Farmen selbst – Mais und Weizen - a
ls Brennmaterial verwendet

wird : e
r wünscht den europäischen Markt , und da e
r über eine beträcht

liche Stimmenanzahl und über eine relativ noch bedeutendere Anzahl

von Senatorensitzen verfügt , so steht hinter diesem Wunsch eine be
deutende politische Macht ( im Gegensatz etwa zu den Kupferleuten , di

e

ebenfalls ausführen möchten , die aber über keine große politische Macht
verfügen , und u

m die sich daher niemand kümmert ) .

Aber irgend jemand muß für diese Ausfuhr zahlen : und hier liegt
die Schwierigkeit . Gegenwärtig balanziert die amerikanisch -europäische
Zahlungsbilanz mühsam genug mit Hilfe des enormen Touristenverkehrs
nach Europa und der sehr beträchtlichen Summen , die als Unter
stützungen oder von Rückwanderern nach drüben genommen werden .

Darin mag bald eine Verschiebung zuungunsten Europas eintreten . Aber
angenommen selbst dieser Betrag hielte sich konstant , so werden damit
noch keine 500 Millionen Dollar — schätzungsweise — für amerikanische
landwirtschaftliche Ausfuhr bezahlt .

So bleibt noch die Möglichkeit einer Anleihe , a
n deren Zurück

zahlung nur ganz naive Gemüter glauben ; solche Anleihen sind aber
hier gegenwärtig allzu unpopulär . Die Regierung hat genug von nicht be
zahlten Anleihen , zumal das Volk heute durchaus versteht , daß e

s

solche

Anleihen letzten Endes durch Steuern aus seiner Tasche zu zahlen hat .

S
o hängt die Wiederbelebung der europäisch -amerikanischen Handels

beziehungen zu ähnlichen Dimensionen wie vor dem Krieg davon a
b , ob

e
s Europa gelingen wird , Zahlungsmittel flüssig zu machen . O
b

gute

oder schlechte Konjunktur hier mehr in der Richtung industrieller Ab
sperrung arbeitet - somit gegen europäischen Handel - ist sehr
fraglich ; die Tendenz der Absperrung wird sich zweifellos im allge

meinen verstärken , schon infolge des starken Nationalismus . Rückgang
der südamerikanischen , ostasiatischen Märkte wird direkt auf die euro
päische Ausfuhr keinen Einfluß ausüben . Was dorthin ausgeführt wird ,

dafür wird im allgemeinen Europa keinen Markt bieten ; es bleibt al30
nur d

ie indirekte Rückwirkung durch Verschiebung der Zahlungsbilanz ,

angenommen , daß einem Rückgang der Ausfuhr nach diesen Ländern
kein Rückgang der Einfuhr von diesen Ländern entspricht .



Die Akademie fü
r

Internationales Recht im Haag
Von Henri van der Manderen

Am 1
4 . Juli 1923 wurde im Friedenspalast im Haag , in dem sie ihren

Sitz hat , die Akademie für Internationales Recht feierlich in Gegenwart
der Niederländischen Regierung , der Vertreter der Staaten und des
Völkerbundes , großer internationaler Institutionen , Universitäten , richter
licher Kreise und der Presse aller Länder eingeweiht . Diese Akademie
hat eine lange Vorgeschichte .

Der deutsche Rechtsgelehrte von Bar verteidigte schon a
m Ende des

neunzehnten Jahrhunderts die Gründung einer Akademie für Internatio
nales Recht , der Schweizer Völkerrechtler Nippold redete diesem Ge
danken in der „ Deutschen Revue “ im Jahre 1907 das Wort , zur Zeit , als
die zweite Friedenskonferenz im Haag zusammenkam . Und in einer
Plenarsitzung dieser Friedenskonferenz konnte der Präsident , der russische
Graf Nelidoff , einen Brief erwähnen , den e

r

von dem rumänischen
Ministerpräsidenten Prinz Sturdza empfangen hatte , in dem dieser einen
Entwurf zur Gründung einer Akademie für Internationales Recht im

Haag darbot . Sturdzas Plan enthielt etwa sieben Artikel und sah
besonders Kurse vor , welche alljährlich , vorzugsweise in den Sommer
monaten , abgehalten werden sollten . Die zweite Friedenskonferenz konnte

nicht über diesen Plan verhandeln , sie konnte nur dem Vorschlag des
Vorsitzenden nachkommen , diese Denkschrift in ihren Protokollen auf
zunehmen und in ihrem Archiv zu bewahren . Daß dieser Gedanke nicht
verloren gegangen ist , beweist die Tatsache , daß e

s

im Jahre 1910 unserem
niederländischen Staatsrat Dr . jur . T . M . C . Asser gelang , ein provisori
sches niederländisches Komitee unter seinem Präsidium zusammen
zubringen , das die Gründung der Akademie für Völkerrecht im Friedens
palast im Haag näher ins Auge fassen wollte . Der Gedanke war bereits
vorher in der Versammlung der International Law Association behandelt
worden und ein Vorschlag unseres Landsmannes Roosegaarde Bisschop

fand günstige Aufnahme .

Bei der Eröffnung des Friedenspalastes , nur drei Jahre später , war
die Gründung der Akademie so gut wie gesichert . Das Carnegie Endow
ment , welches Carnegie im Jahre 1910 stiftete , um die Friedensarbeit zu

fördern , gab das Geld , Asser seine Arbeitskraft und sein internationales
Ansehen . Asser war im Verein mit Westlake und Rolin Jaëquemyns der
Gründer der Revue d

u Droit International und einer der zehn Gründer
des Institut de Droit International vom Jahre 1873 . Nicht weniger als
viermal bekleidete e

r

das Amt des Vizepräsidenten dieser wichtigen
Rechtskörperschaft , welche die moderne Richtung des Völkerrechts
repräsentiert . Bei der Tagung im Haag war e

r Präsident des Institutes ,
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welches ihm , gerade als der Tod ihn traf , zu seinem Ehrenpräsidenten

ernennen wollte . Es ist verständlich , daß die Gründung einer Akademie
für Asser sehr viel Reiz hatte und er sich ihr mit seinem ganzen Intellekt
und seiner ganzen Arbeitskraft widmete . Das Carnegie Endowment war
bereit , einen jährlichen Beitrag von $ 40 000 (100 000 Gulden ) zu gewähren
und setzte sich außerdem mit dem Institut de Droit International in Ver
bindung mit der Bitte, als allgemeiner Ratgeber für die juristische Ab
teilung fungieren zu wollen . Das Institut , dem diese Zusammenarbeit
eine wichtige finanzielle Hilfe bedeutete , ernannte eine besondere rat
gebende Kommission , welche aus zwölf der bekanntesten internationalen
Juristen Europas bestand . Diese arbeiteten mit dem Direktor der juristi
schen Abteilung der Carnegie -Stiftung , dem bekannten amerikanischen
Rechtsgelehrten James Brown Scott zusammen , der seine ganze Kraft
einsetzte , die Akademie zustande zu bringen . Diese Kommission kam

noch während der Versammlung des Instituts in Christiania 1912 zu
sammen . Sie prüfte die Nützlichkeit der Akademie von allen Seiten ,
namentlich auch das Problem , wie man Schüler heranziehen könnte und
die Möglichkeit des Einsetzens von Stipendien . Brown Scott fuhr von
Christiania nach dem Haag , überlegte dort mit Minister de Marees van
Swinderen , mit dem Freiherrn Dr. jur. A . P . C. van Karnebeek , dem
Vorsitzenden der Carnegie -Stiftung und mit Asser . Das Resultat waren
zwei Enqueten . Die eine veranstaltete Asser bei ungefähr vierzig der
bekanntesten Völkerrechtsgelehrten der Welt , um deren Meinung zu hören
über die eventuelle Gründung der Akademie , die andere Minister Marees
van Swinderen bei den Regierungen , um sich zu erkundigen , ob sie der
Gründung beipflichteten und im bejahenden Falle bereit sein würden ,
Hilfe zu leisten , indem sie den dafür am meisten in Betracht kommenden
Schülern ihrer Länder helfen würden , alljährlich nach dem Haag zu
kommen . Beide Enqueten fielen günstig aus, besonders Frankreich und
Italien sandten herzliche Antworten . Asser hat d

ie definitive Gründung
nicht mehr erlebt .

Erst im Januar 1914 fand unter der Leitung von Alberie Rollin , de
m

Generalbibliothekar des Friedenspalastes , eine neue Sitzung des rat
gebenden Komitees statt , bei der die Statuten der Gründung : „ Akademie
für Internationales Recht im Friedenspalast im Haag " endgültig fest
gelegt wurden , so wie si

e wenige Tage später als holländische Stiftung

notariell eingetragen und bis heute unverändert geblieben sind . Ein Ver
waltungsrat , der aus den Mitgliedern der Direktion der Carnegie
Stiftung für den Friedenspalast besteht , führt unter Mitwirkung einer
Finanzkommission die Verwaltung . In wissenschaftlicher Beziehung
steht die Leitung einem Kuratorium von zwölf Mitgliedern zu , die ver

schiedenen Staaten angehören . Alljährlich vom 1 . Juli bis zum 3
1 . Oktober

sollen Kurse , Vorträge und sogenannte Seminarien stattfinden . Das Kura
torium bestimmt die zu behandelnden Themata und ernennt die Lehrer .

Auch setzt e
s das Honorar fest nach den Mitteln , die ihm der Ver

waltungsrat zur Verfügung stellt . Der Verwaltungsrat dagegen bestimmt ,

wer als Schüler aufzunehmen ist , sowie über die Entziehung aus diszi
plinarischen Gründen . Die Zulassung „kann nicht verweigert werden den
Doktoren der Universitäten , den Beamten oder gewesenen Beamten des
diplomatischen oder Konsulardienstes , den Offizieren oder gewesenen
Offizieren der Landheere und Marinen “ von einem der angeschlossenen
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Länder . Das Kuratorium wählt seinen eigenen Präsidenten ; im Jahre
1914 wurde der berühmte französische Rechtsgelehrte Prof. Renault dazu
gusersehen , nach seinem Tode wurde er durch den bekannten Rechts
anwalt Lyon -Caën aus Paris ersetzt . Vizepräsident ist der ehemalige
griechische Minister des Außern N . Politis , das deutsche Mitglied ist
Prof. W . Schücking -Berlin .
Im Sommer 1914 sollte die Akademie eröffnet werden , der Ausbruch

des Weltkrieges verhinderte es. Auch unter den heutigen Verhältnissen
wird es noch schwer sein , Lehrer und was noch schlimmer is

t , Schüler

zu bekommen . Die Art der Einteilung in Kurse , Vorträge und Seminarien
stammt von Aszer , manch einer hatte größere und großartigere Pläne ,

wollte eine Akademie im eigentlichen Sinne des Wortes , er aber hat
eingesehen , daß vorläufig eine Akademie auf dieser scheinbar schwachen
Basis das einzig Erreichbare ist . Man wird noch viel Schwierigkeiten

haben , um hierher in unser Land mit seiner hohen Valuta Schüler zu

ziehen . Und ebenfalls wird e
s noch viel Mühe verursachen , um in der

festgesetzten ziemlich kurzen Zeit die Themata der Tagesordnung ge
bührend behandeln zu können .

Man hatte im Jahre 1914 , als man für den Lehrgang 1915 das erste
Programm feststellte , die vier folgenden Themata festgesetzt : 1 . Inter
nationale Schiedsgerichtsbarkeit . 2 . Internationale Regelung des

Autorenrechts . 3 . Prisenrecht und Prisenrechtsprechung . 4 . Gerichtshof .

Zweifellos kann man diese vier Themata in Kursen von vier Wochen ein
gehend behandeln , aber die Akademie bezweckt ein derartiges Thema in

seiner Stellung zum Völkerrecht zu sehen , und um zu diesem Kern des
Völkerrechts durchzudringen , sind vier Wochen ganz gewiß zu wenig .

S
o is
t
e
s auch zu verstehen , daß Dr . Hans Wehberg bei einer Besprechung

der zu errichtenden Akademie einerseits einen Vorteil in dem inter
nationalen Gedankenaustausch sieht , der dadurch entsteht , daß von jedem
Lande nur ein Lehrer entsandt wird , andererseits jedoch einen Nachteil
konstatiert in der beschränkten Zeit , die nochmals geteilt werden muß
und die außerdem zum Teil mit der jährlichen , allgemeinen Versammlung
des Völkerbundes zusammenfällt .

Unwillkürlich fragt man , ob nach dem furchtbaren Kriege , der so

viele internationale Beziehungen zerstörte , jetzt schon der Augenblick
gekommen ist , diese Akademie zu eröffnen . Das internationale Juristen
komitee hat bereits die Initiative dazu ergriffen , als e

s

im Jahre 1920

im Friedenspalast tagte , um für den Rat des Völkerbundes den Entwurf
für den neuen Gerichtshof auszuarbeiten . Die Akademie schien in Ver
gessenheit geraten zu sein , sogar im Jahrbuch der Carnegie -Stiftung
wurde sie nur hier und d

a erwähnt und der Betrag von $ 40 000 wurde
sicherlich nicht mehr alljährlich reserviert . Damals äußerte das inter
nationale Juristenkomitee , in dem auch der berühmte amerikanische
Rechtsgelehrte Rot einen Sitz hatte , am Schluß seiner Tätigkeit drei
Wünsche . Einer davon war , daß die Akademie bald zustande kommen
möge . Die erste Plenarversammlung des Völkerbunde , die im darauf
folgenden Dezember stattfand , schloß sich , wider Erwarten , diesem
Wunsche nicht a

n , sie fand aus formalen Gründen keinen Anlaß dazu .

Aber aus den Protokollen geht deutlich hervor , daß man in Juristen
kreisen diesen Wunsch teilte . In der Tat liegt d

ie Akademie durchaus

it Interesse des Völkerbundes .

Zeitschrift for Politik . 18 . 1
9
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Fragt man nach der Zukunft der neuen Gründung , so is
t

e
s schwierig ,

jetzt schon darauf Antwort zu geben . Als man im Jahrbuch 1911 des
Carnegie Endowment seine Aufmerksamkeit dem Programm der zu
künftigen Akademie schenkte , dachte man sich , wie schon erwähnt ,

dieses anscheinend größer und jedenfalls so , daß die drei Abteilungen ,

aus denen das Carnegie Endowment besteht , die juristische , die ökono
mische und die pädagogische , Nutzen davon haben würden und sich an
schließen könnten . Das Jahrbuch nannte damals etwa fünfzehn Punkte
auf dem Gebiete des Völkerrechts als Gegenstände der Akademie . Es
gab der Hoffnung Ausdruck , daß auch der ökonomische Zusammenhang
mit den Problemen , die das Völkerrecht betreffen , behandelt werden
möge . Als wichtig für die Abteilung für Erziehung und Unterrichts
probleme wurden angeführt : die Geschichte der Friedensbewegung ,

Friedensvereinigungen in den verschiedenen Ländern und ihr Einfluß
und ähnliche Pazifistische Themata . Solch einem vollständigen Pro
gramm wird man sicherlich in der nächsten Zukunft nachstreben , aber
das kann erst dann geschehen , wenn eine genügende Anzahl Schüler
kommen wird , und die Lehrkräfte für sie vorhanden sind . Vorläufig
wird man sich mit einem beschränkten Programm zufrieden geben

müssen . Auf diesem Fundament kann man dann weiterbauen in ähn
licher Weise , wie e

s

so sehr praktisch unsere Volksuniversitäten in den

Niederlanden getan haben , indem sie eine stets größere Anzahl Themata
behandeln und das Terrain stets weiter ausbreiten . Zweifellos wird sich
der Einfluß des Carnegie Endowment geltend machen , um für die reiche
Unterstützung , die e

s gewährt , auch zu verlangen , daß das dreifache
Ziel , welches diese amerikanische Körperschaft sich stellt , auch verwirk
licht werde .

Die Akademie selbst begründet ihre Existenzberechtigung in dem
Programm , das sie auch in deutscher Sprache in die Welt schickt , in

folgenden Worten : „ Die Akademie scheint jetzt notwendiger zu sein als

vor neun Jahren , denn die seither eingetretenen Ereignisse haben ihren
Nutzen noch erhöht . Der große Krieg hat auf juristischem Gebiet , wie
auf so vielen anderen , eine ungeheure Umwälzung hervorgebracht . Das
internationale Recht geht gestärkt aus ihm hervor , denn die häufigen
Verletzungen seiner Grundsätze haben dem Rechtsbewußtsein der Welt
nur noch deutlicher die Notwendigkeit vorgeführt , seine verbindende
Kraft zu sichern . Es geht aus ihm auch verjüngt hervor , denn bei der
brutalen Berührung mit den realen Verhältnissen sind viele Fiktionen
gefallen , viele Dogmen erschüttert worden , haben sich viele Bedürfnisse
gezeigt , die eine neue Regelung erheischen . Die Verbreitung der Lehren
des internationalen Rechts kann , wenn sie objektiv und frei von jeder
nationalen Voreingenommenheit erfolgt , sehr zum Walten der Ordnung
und zur Befestigung des Rechts im Leben der Völker beitragen , dessed
Organisation durch die Doppelschöpfung des Völkerbundes und des Stän
digen Internationalen Gerichtshofes in eine praktische Phase getreten
ist . Zwischen diesen beiden Organen wird die Haager Akademie die
ihr von Anfang a

n zwischen dem Ständigen Schiedshof und den Friedens
konferenzen zugedachte Rolle wirksam durchführen können . "

Und unter der Spitzmarke „Erhoffte Resultate " fährt das Programm
also fort : , , In geistiger Berührung , in wissenschaftlichem Verkehr werden
die Vertreter der verschiedenen nationalen Schulen die Gründe der
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theoretischen und praktischen Verschiedenheiten in den anderen Ländern
beaser verstehen lernen . An Stelle der partikulären Gesichtspunkte wird
schließlich eine gemeinsame internationale Auffassung treten . Zugleich

werden sich unter ihnen persönliche Beziehungen bilden, aus denen sich
wechselseitige Gefühle der Achtung und Freundschaft entwickeln werden .
Die Wissenschaft des internationalen Rechts wird sicher davon Vorteil
ziehen . Bei den Hörern wird dies ebenso wie bei den Lehrern Platz
greifen . Die einen und die andern werden in ihre Heimat neue Ideen
und Tendenzen mitbringen . Sie werden zur Bildung einer internationalen
Mentalität beitragen , welche der wechselseitigen ökonomischen Ab
hängigkeit der Völker entspricht und welche d

ie wahre Garantie des
Friedens bilden wird . "

Auf jeden Fall muß festgestellt werden , daß d
ie Gründung einer

Akademie für internationales Recht a
n

sich eine wichtige Begebenheit

is
t
. Neben der Rechtspraxis , die sich aus den Urteilen des Gerichtshofea

des Völkerbundes zu bilden anfängt , wird diese Akademie die einzige

wirklich internationale Quelle sein für das neue Völkerrecht . Und für
una Niederländer , die wir Hugo Grotius zu den Unsrigen zählen können ,

is
t

e
s gewiß ein stolzes Gefühl , daß diese beiden Quellen völkerrechtlicher

Wissenschaft in unserm herrlichen Haag entspringen .

Nachwort der Redaktion
Die Redaktion der Zeitschrift für Politik möchte ihrerseits die Be

deutung der neuen Akademie unterstreichen . Die neue Lehranstalt is
t

vor allem deshalb so wichtig , weil sie in engster Verbindung mit dem
immer bedeutsamer werdenden Ständigen Internationalen Gerichtshof
steht . Alle Nachrichten , die neuerdings nach Europa gelangt sind ,

deuten daraufhin , daß Präsident Coolidge für den Rest der vier Jahre

d
e
r

augenblicklichen Präsidentschaftsperiode lediglich in den Wegen
Hardings wandeln und keine eigne Politik betreiben wird . Das heißt
Zurückhaltung vom Genfer Völkerbund , aber Teilnahme a

m Haager
Schiedsgerichtshof und durch ihn zur aktiveren Mitwirkung a

n der Welt
politik . Wie sehr damit die Cour Permanente d

e Justice Internationale

in den Mittelpunkt der hohen Politik rückt , braucht nicht ausgeführt zu

werden . Zugleich gewinnt die Akademie , von der hier die Rede ist ,

mehr als vorübergehendes Interesse . Sie ist dazu bestimmt , wissenschaft
lich die Fragen zu klären , die nachher den Ständigen Internationalen
Gerichtshof praktisch beschäftigen , insbesondere die großen prinzipiellen
Probleme . S

o hat zum Beispiel in einem der ersten Vorträge , die in

der Akademie stattfanden , der Präsident des Internationalen Gerichts
hofs , der Holländer Dr . B . Loder , den Unterschied von internationaler
Schiedsgerichtsbarkeit (arbitrage ) und internationaler ordentlicher Ge
richtsbarkeit (justice internationale ) in vortrefflicher Weise heraus
gearbeitet .

Man hat , 30 fügen wir hinzu , gleich zu den ersten beiden Vortrags
perioden , die sich vom 1

6 . Juli bis zum 1 . September 1923 erstreckten ,

deutsche Gelehrte herangezogen , an sich eine Selbstverständlichkeit , aber
leider in dieser vergifteten Zeit besonders zu erwähnen . Es waren die
Professoren Triepel -Berlin , Neumeyer -München , Schücking -Berlin . Triepel
hat in drei Vorlesungen die Beziehungen zwischen dem inneren Recht
der Staaten und dem internationalen Recht behandelt , Neumeyer hat

1
9
*
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in fünf Vorlesungen über die internationalen Unionen gesprochen ,

Schücking in vier Vorlesungen über den Völkerbund (vgl . den Bericht
Triepels über den Lehrgang , Deutsche Juristen -Zeitung XXVIII S . 610f . ) .

Deutschland hat umso mehr Veranlassung , sich mit der neuen
Akademie eingehend zu beschäftigen , als die darüber ragende Institution ,

der Internationale Gerichtshof , bisher in Fragen , die Deutschland be
trafen , durchaus objektiv und von hoher Warte gesprochen hat . Nicht
immer zugunsten Deutschlands , so in dem Fall Wimbledon , in dem e

s

sich darum handelte , ob Deutschland e
in Recht darauf hatte , den mit

Munition für Polen beladenen englischen , unter französischer Flagge
fahrenden Dampfer Wimbledon an der Durchfahrt durch den Kieler
Kanal während des russisch -polnischen Krieges zu verhindern . Es wurde
hier im strittigen Staaten prozeß gegen Deutschland geurteilt , aber doch

in einer Form , daß wir keinen Grund haben , uns über mangelhafte
Objektivität des Gerichtshofs irgendwie zu beklagen . In zwei anderen
Fällen hat der Gerichtshof in Rechtsgutachten den deutschen Standpunkt
anerkannt ; hier handelte e

s sich um die Entdeutschungsansprüche , di
e

Polen aus dem Versailler Vertrag herleitete : die Vertreibung deutscher
Ansiedler und Pächter von ihren Gütern und die Frage der Staats
angehörigkeit der in Polen geborenen Deutschen . Darüber wird in den
laufenden Übersichten , die wir über die Gebietsverschiebungen im

deutschen Osten geben , noch die Rede sein . (Vgl . den Bericht von Erich
Kaufmann über das Gutachten in Sachen der deutschen Ansiedler ,

Deutsche Juristen -Zeitung XXVIII S . 607 f . ) Leider is
t

der Völkerbund
rat den wohlbegründeten Gutachten nicht ohne weiteres beigetreten ,

sondern hat a
m

2
7 . September 1923 ) den ganzen Fragenkomplex an Polen

zum weiteren Studium überwiesen und will erst in der Sitzung Dezember
1923 auf die Angelegenheit zurückkommen . Inzwischen kann Polen seine
Entdeutschungspolitik ohne Hemmung weiterführen .

Wir verweisen noch auf einen sehr informierenden Artikel über
die bisherige Rechtsprechung des Schiedsgerichtshofes , insbesondere
über d

ie Deutschland betreffenden Angelegenheiten , den Reichsminister

a . D . Schiffer unter dem Titel „ Das Haager Völkergericht “ in der Vossi
schen Zeitung veröffentlicht hat (1923 , Nr . 447 ) . Die Zusammensetzung
und Konstituierung des Gerichtshofes hat Kantorowicz in dem Aufsatz

„ Der Völkerbund im Jahre 1922 " behandelt (Zeitschrift für Politik XIII ,

1 , S . 67 ) . Eine gute Übersicht bietet auch der Artikel „ Völkerbunds
gerichtshof “ von Heinrich Pohl in Band II , S . 900 ff . des von Paul
Herre herausgegebenen Politischen Handwörterbuchs (Leipzig 1923 ,

K . F . Koehler ) . Die angeschlossene Akademie wird hierbei freilich noch
nicht erwähnt .



Friedensverträge und Wiederaufbau der Welt
Kritisches und Positives aus den Hauptkalturländern

A . England
(Zweiter Bericht )

Von Margarete Rothbarth
Die politischen Ereignisse überstürzen sich , und manches , waz seit

dem Waffenstillstand erschienen ist und damals berechtigte Aufmerksam
keit fand , ist nun längst überholt oder durch anderes , wichtigeres ver
drängt worden . Trotzdem muß in dieser Übersicht verspätet darauf ein
gegangen werden , denn nur so gewinnt man einen Uberblick über die
Meinungen und Kräfte , die seit dem Ende des Krieges in England Politik
machen und die Offentlichkeit beeinflussen .
Sehr stark waren Eindruck und Erfolg , nicht nur in England , sondern

auch vor allem in Deutschland , die das Buch Sir Campbell Stuarts
hatte , das er unter dem romanhaften Titel : Secrets of Crewe House ,
the Story of a Famous Campaign , veröffentlichte (Hodder and
Stoughton , London , 1920) . Crewe House war der Sitz jener von North
cliffe geschaffenen Propagandakommission , die seit Februar 1918 die
Aufgabe hatte , durch geistige Mittel die Niederlage des Gegners zu be
schleunigen . Auf welche Weise man dabei verfuhr , erzählt einer der
nächsten Mitarbeiter Northcliffes , zu einer Zeit , als Enthüllungen keinen
Schaden mehr stiften konnten . Das Buch bringt eine ganze Reihe von
Beispielen , welche Kanäle man benutzte , um dem deutschen Soldaten die
Aussichtslosigkeit seines Widerstandes klar zu machen , um der Zivil
bevölkerung zu zeigen , wie wenig sie von einer Fortführung des Krieges
zu hoffen habe . Sehr interessante Bilder unterstützen den aufschluß
reichen Text . Nach dem notorischen Versagen jeder deutschen Propa
ganda in und nach dem Kriege ist es wertvoll , die psychologischen Vor
aussetzungen zu studieren , denen die Engländer bei ihrem musterhaften
Propaganda - Apparat folgten . Trotz der Empörung , die man über manche
der angewandten Mittel empfindet und trotz der verderblichen Wirkung ,
die einige von ihnen gewiß hatten , muß man sich aber hüten , sie zu
überschätzen . Diese Propaganda setzte viel zu spät ein , um den end .
gültigen Ausgang entscheidend zu beeinflussen und war auch trotz aller
Bemühungen und reichlich vorhandenen Geldmittel doch nur ein Nadel
stich neben den Keulenhieben der Kriegführung einer wohl ausgerüstetea
Ubermacht . Daß der Verfasser des Buches den Wert dieser Propaganda
sehr hoch ansetzt , kann man bei seiner Verehrung für Northcliffe und bei
seiner eigenen Mitarbeit wohl begreifen ; daß dies aber auch von deutscher
Seite geschehen ist , erklärt sich nur aus dem Bestrebea derjenigen , welche
die Verantwortung für die Niederlage von sich abzuwälzen suchen . Die
in der Form einer Broschüre abgefaßte Polemik eines anonymen Offiziers
(es ist der kürzlich verstorbene Major von Gierl) enthält neben einer
ganzen Anzahl sachlicher Unrichtigkeiten im einzelnen auch diese falsche
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Grundeinstellung (Northcliffe von * . * , E. Mittler , Berlin 1921; die „Ge
heimnisse von Crewe House “ sind außerdem deutsch erschienen bei
Weicher , Leipzig 1922) .
Neben dem psychologischen enthält das Buch aber auch wichtiges

politisches Material , so zu dem Kongreß der von Habsburg unterdrückten
Nationalitäten , der im April 1918 in Rom stattfand , so vor allem zur
Friedenspropaganda , aus der hervorgeht, daß die Bedingungen Englands
längst nicht so drakonisch waren wie die schließlichen Bestimmungen
des Friedens von Versailles . Der berühmte Artikel Lord Northcliffes :
From War to Peace , der , ein Symbol für die Macht dieses Mannes , am
14. November 1918 gleichzeitig in allen führenden Blättern der ganzen
Welt erschien , is

t

in vielen Punkten verständiger und gemäßigter -

z . B . in der Frage der Verurteilung derjenigen , die die Gesetze des
Krieges und der Menschlichkeit verletzt hätten – als die Schlachtrufe
von Lloyd Georges Wahlfeldzug zwei Wochen später und die Erörterungen

in der überhitzten Atmosphäre der Friedenskonferenz .

Von den Journalistenarbeiten über d
ie Konferenz ist – in Ergänzung

des Berichtes von Mannhart in Band XII S . 248 ff . dieser Zeitschrift -

noch das Buch von H . Wilson Harris , The Peace in the Making ,

nachzutragen (The Swarthmore Press , London 1920 ) . Harris , der diplo
matische Berichterstatter von Daily News , gehört zu jenen ausgezeich
neten und im Urteil unbestechlichen Journalisten , von denen jedes Land
zum Schaden der Außenpolitik nur zu wenige aufzuweisen hat . ( In

England wäre neben ihm noch Garvin vom „ Observer “ zu nennen . ) Seine
Schilderung von den Ereignissen in Paris ist pointiert , witzig und dabei
sachlich fast immer genauerer Prüfung standhaltend . Man geht wohl
nicht fehl , wenn man annimmt , daß e

r politisch über sehr gute Infor
mationen aus Lloyd Georges nächster Umgebung verfügte , vielleicht
sogar von diesem selbst als Sprachrohr benutzt wurde , als er in seinem
Kampfe gegen die übermäßigen Forderungen der Franzosen in Paris der
Unterstützung durch die öffentliche Meinung bedurfte . Er verwirft die
Methoden und das Ergebnis der Friedenskonferenz und sieht als einzige
Hoffnung , um wieder zu Frieden zu gelangen , den Völkerbund a

n . Diese
seine Einstellung findet auch ihren Ausdruck in zwei Broschüren , welche
die zweite und dritte Tagung der Versammlung des Völkerbundes zum
Gegenstand haben . Harris hat als Journalist und Politiker beide
Tagungen scharf beobachtend mitgemacht . Der Optimismus , mit dem e

r
die meisten Ergebnisse , auch die vom deutschen Standpunkt angefochtenen
oder mindestens als zu matt beurteilten , sieht , hat ihn nun auch in

London in allernächste Verbindung mit der League of Nations Union
geführt , zu deren engstem Mitarbeiterstab e

r seit kurzem gehört .

Ebenfalls als Journalist - für den Daily Telegraph - hat E . J .Dillon
die Friedenskonferenz miterlebt und seine Eindrücke dann in einem

Buche zusammengefaßt : The Inside Story of the Peace Conference

(Harper and Brothers , London 1920 ) . Er hat vor dem Kriege lange im

Osten Europas gelebt , war mit einer ganzen Anzahl der führenden Staats
männer befreundet und kam daher mit viel Sachkenntnis und Infor
mationen , die nicht jedem zugänglich waren , nach Paris . Kein Wunder ,

daß reichlich die Hälfte seines sehr umfangreichen – und oft auch viel

zu breiten - Buches sich mit den ihm so geläufigen und auch a
m Herzen

liegenden Ostfragen befaßt . E
r kritisiert gerade diesen Teil der in Paris

geleisteten Arbeit sehr scharf und abfällig , womit aber nicht gesagt
sein soll , daß e

r den anderen besser findet . Sein Buch wimmelt von
Anklagen über d

ie Unsachlichkeit , den Mangel a
n Kenntnissen und d
ie

Leichtfertigkeit , mit der man in Paris zu Werke gegangen ist . Im

Gegensatz zu Harris sieht er den Grundfehler darin , daß Friedensverträge
und Völkerbundsatzung so eng miteinander verknüpft wurden . Nicht
daß e
r

ein Gegner des Völkerbundes gewesen wäre . Aber e
r erkannto
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die Unvereinbarkeit der amerikanischen Grundsätze und der alliierten
Kriegsziele und fürchtete , daß ihre Verkoppelung eine Gefahr für den
Frieden der Welt bedeute . .
Der wertvollste Kommentar zum Friedensvertrag is

t

weiterhin
Temperley , A History of the Peace Conference of Paris

(Frowde and Hodder and Stoughton , London 1920 ff . ) . (Die ersten drei
Bände sind bereits von Mannhart in Band XII S . 249 – 252 dieser Zeit .

schrift ausführlich besprochen worden . Hinzuweisen ist auch auf die ein
gehende und sachverständige Würdigung von Eduard Rosenbaum im

Weltwirtschaftlichen Archiv , 1922 , 18 . Band , S . 414 ff . ) . Band IV und V

enthalten vor allem die Verträge von S
t
. Germain , Neuilly und Trianon ,

deren Wortlaut und Konkordaaz sie bringen . Doch behandeln die Ab
schnitte über Handelspolitik und feindliches Vermögen auch die ein
schlägigen Bestimmungen des Friedens von Versailles . Redaktionell ist
nach Band III ein Einschnitt zu verzeichnen , da von hier a

n die
einzelnen Verfasser ibre Artikel zeichnen , während vorher nur am Anfang
des Bandes die darin vertretenen Bearbeiter aufgeführt waren . Wie auch

in den ersten Bänden steht das Quellenmaterial neben den sehr sach
lichen , oft aber trotzdem durchaus persönlich gefärbten Ausführungen
der Kommentatoren , die vor Urteilen und zuweilen auch Verurteilungen
nicht zurückschrecken . Bezeichnend ist die Behandlung der bulgarischen
Reparationen , von denen ausdrücklich gesagt wird , daß die hier gefundene
Lösung vielleicht einmal als Muster für künftige Friedensverträge dienen
werde , und die daher „actually become o

f

more permanent importance
than the principles of Reparation applied to Germany which were
obviously o

f
a very exceptional order “ .

Da der V . Band auch die Minderheitenverträge und die Materialien

zu dem Kampf um Fiume enthält und d
a

ein VI . Band noch den Frieden
von Sèvres und die mit ihm zusammenhängenden Fragen behandeln soll ,
wird dieses englische Werk in absehbarer Zeit die einzige Quelle sein ,
die in dieser Vollständigkeit alle zugänglichen Dokumente der Friedens
konferenz enthält die Protokolle harren trotz ihrer auszugsweisen
Benutzung durch Ray Stannard Baker noch immer ihrer Veröffentlichung

in extenso — ; e
s

kann nicht oft genug auf dieses leider in viel zu wenig
Exemplaren in Deutschland vorhandene Werk hingewiesen werden .

Von gleicher wissenschaftlicher Bedeutung , sowohl für den Historiker
wie den Politiker , ist das große Geschichtswerk von G . P . Gooch :

Hiatory ofModern Europe . 1878 – 1919 (Cassell , London 1923 ) . Der
umfangreiche Band (über 700 Seiten ) ist gedacht als Fortsetzung zu

Fyffes History o
f

Modern Europe , 1792 - 1878 . Der Verfasser grenzt seinen
Stoff deutlich a

b : e
r

behandelt nur die Beziehungen der großen Mächte
Europas untereinander ; sein Gebiet ist Europa , nicht die Welt ; die
wichtigen ingerpolitischen Ereignisse , die in diesem Zeitraum in den
europäischen Staaten stattfanden , liegen außerhalb der Betrachtung .

Sein Werk ist die erste kritische Durcharbeitung und Zusammenfassung
der Akteppublikationen und Erinnerungen von Staatsmännern und
Militärs , mit denen nach Krieg und Revolution die Welt überschwemmt
wurde . Die Sichtung dieses zum großen Teil polemischen Materials -

handelte e
s sich doch bei den meisten um eine Flucht in die Offentlichkeit

mit dem Ziel , die eigene Haltung vor dem Kriege , während seines Ver
laufes und bei seiner Liquidation zu erklären oder zu rechtfertigen -

erforderte einen genauen Kenner der Politik jener Jahre und außerdem
eine Hand , di

e

zu disponieren verstand , die nicht nur gegeneinander die
Meinungen abwog , sondern auch stofflich das Wesentliche vom Beiläufigen
trennte . Das ist Gooch auch außerordentlich gut gelungen . Seine Dar .

stellung , die bis zur Unterzeichnung der Friedensverträge führt , is
t

sehr
knapp und vermeidet jedes rednerische Beiwerk ; sie verliert auch keine
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Zeit mit Rück - und Ausblicken oder Erörterungen kritischer Natur ,
sondern sie eilt von Tatsache zu Tatsache weiter , indem si

e

oft nur
die wichtigste Quelle sprechen läßt und sich selbst die weiseste B

e

schränkung auferlegt . Wenn aber je bei einem Stoff , so war es hier viel
schwerer , ein einziges Buch zu verfassen als ein mehrbändiges Werk ' ) .

Gooch hat ferner das Vorwort geschrieben zu der englischen Uber
setzung von Romberg : Die Fälschungen des russischen Orangebuch

(The Falsifications of the Russian Orange Book .

Translated by Major Cyprian Bridge , Allen and Unwin , London 1923 . )

Wie in seinem Buche wendet sich hier Gooch gegen die Legende von
der alleinigen Schuld am Krieg . „ Es ist nicht länger möglich , die Be
hauptung aufrecht zu halten , daß die Mittelmächte die alleinigen Ur
heber der Katastrophe gewesen seien oder daß Deutschland einem fried
lichen , unvorbereiteten und arglosen Europa a

n die Kehle gesprungen
wäre . “ Dieser Satz ist hier doppelt wichtig , weil Gooch die Ausführun
gen des deutschen Diplomaten Romberg , der in dieser ihn leidenschaftlich
bewegenden Frage nicht als ganz unbefangener Zeuge gewertet werden
kann , doch mit der Mahnung zur Vorsicht a

n

den Leser weitergibt .

Ebenfalls ein starkes Bemühen um Objektivität spricht aus der
kleinen Schrift von L . E . Matthaei , Germany in Revo .

lution (The Swarthmore International Handbooka , edited by G . Lowes
Dickinson , The Swarthmore Press , London , 1920 ) . Aber die Verfasserin
steht so ausgesprochen auf der Seite der sozialdemokratischen Welt
anschauung , daß e

s ihr doch nicht ganz gelungen ist , rein als Histo
rikerin zu schreiben ; dazu ist sie gefühlsmäßig zu sehr an den Stoff
gebunden , hat auch zeitlich zu wenig Distanz zu ihm . Sieht man aber
davon a

b , so findet man eine anschauliche , sachlich gut gearbeitete ,

sehr lebendige Darstellung der Revolution , von ihren Ausbruch a
n bis

zu dem Ende der Räteregierung in München . Die Verfasserin ent
schuldigt sich fast selbst ein wenig vor ihrem englischen Leser , daß
sie sich schließlich von ihrem Stoff so hat hinreißen lassen . Aber jede
Revolution sei tragisch , da sie letzten Endes eine Auflehnung des
Geistes gegen das Unerträgliche darstelle . Die erste Phase der deut
schen Revolution , die sie darstellt , scheint ihr wegen ihres betont poli .

tischen Charakters von untergeordneter Bedeutung neben dem , was im
weitern Gang der Ereignisse ihre Aufgabe sein werde , die wirtschaft
liche Umwälzung , die ganz Europa ergreifen werde . Wie wenig in dem
Hin und Her der Kräfte , das die letzten Jahre charakterisiert , man die
Zukunft prophezeien kann , beweist diese so gescheite und dann durch
die Ereignisse doch so sehr ad absurdum geführte Schrift .

Noch viel stärker kommt die Unmöglichkeit , auch als Eingeweihter
den Lauf der Dinge vorher berechnen zu können , zum Ausdruck bei den
Aufzeichnungen eines Mannes , der die beste Gelegenheit hatte , in alles
Material Einblick zu nehmen , der die Leiter der europäischen Geschické
persönlich kannte und dem daher auch die Vorgänge hinter den
Kulissen nicht fremd blieben . Der durch seine politischen Aufsätze und
Artikel während des Krieges bekannte Oberst Repington hat - inpohtischer Mission ? - im Jahre 1921 den ganzen Kontinent bereist und
eblich auch noch die Abrüstungskonferenz in Washington mitge

macht . In Form eines Tagebuches veröffentlichte e
r dann seine Erinnerungen : After the War . A Diary . (Constable , London 1922 . )

elem belanglosen Gesellschaftsklatsch und persönlicher Eitel

t außerordentlich viel interessantes , was die Stimmung der

und die englisch -deutschen Beziehungen

dazu auch G . P . Gooch , „ Die politische Situation in England
sch -deutschen Beziehungen “ , Zeitschr . für Politik XII S . 456 ff .

(Anm . der Redaktion )
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leitenden Politiker, die Beweggründe ihres Handelns erklärt . Wer sich
durch den unerträglich hölzernen Stil dieses Tagebuches durchgequält
hat - fast jeder Satz beginnt mit dem Subjekt , so daß es sich ungefähr
wie ein Quartaneraufsatz liest - , hat doch sehr wertvolles Material
kennen gelernt , wie sich in einem Deutschland gar nicht gewogenen
Kopfe die politische Lage des Jahres 1921 abgemalt hat. Selbst da , wo
er in seiner Beurteilung auf das falsche Pferd gesetzt hat , ist er . lehr
reich , wie z . B . in der Auffassung des griechisch - türkischen Konfliktes
und Konstantine Chance , weil er zeigt, in welchem Irrtum das offizielle
England damals befangen war, wie anders man dort die Lage beurteilt
bat als in Frankreich , als bei uns . Zieht man alle die Irrtümer ab , die
dem Verfasser unterlaufen sind, ignoriert man ferner die tendenziöse
Einstellung , so erhält man doch wichtiges Material aus der Londoner
Konferenz , dem Athen Konstantins , der damaligen Sanktionspolitik
gegenüber Deutschland , auch darüber , wie Berlin und Wien sich jemand
darstellen , der von außen kommt, viel gesehen hat und bestimmte poli
tische Ziele verfolgt .
Wenn man sich durch dieses nüchterne Buch seufzend durch arbeitet,

80 fragt man sich verwundert , wie wohl das Gerücht entstehen konnte ,
Repington sei der Verfasser eines der amüsantesten und am leichtesten
zu lesenden politischen Bücher, die nach dem Kriege in England er
schienen und von dem Publikum verschlungen worden sind . Stilkritisch

is
t

kein Grund zu der Annahme , daß der anonyme Gentleman with a

Duster , der Verfasser der Mirrors of Downing Street (Mills and
Boon , London 1920 ) , mit Repington identisch sei . Und auch inhaltlich
decken sich die Ansichten des Herrn mit dem Staubwedel “ nicht mit
denen des konservativen Obersten , wenn sich auch die Parteistellung
nicht mit aller Sicherheit angeben läßt . Das Buch , das mit acht Auf
lagen in zwei Monaten gewiß einen Rekord aufweisen kann , ist nicht
sehr tief und wird auch außerhalb des Kreises der Betroffenen auf Wider
stand stoßen . Es behandelt in der Art wie etwa Fischarts „ Köpfe " die
führenden Männer von Lloyd Georges Kabinett von 1920 und außerdem
noch einige andere englische Politiker , die in den letzten Jahren eine
Rolle gespielt hatten . Nur jemand , der diese Leute gut kannte , ver
mochte derart ihre Charaktere zu schildern , vermochte Züge aufzuzeigen ,

die dem Außenstehenden völlig neu sind . Mit welcher Wärme schildert

e
r Lord Haldane , wie anschaulich steht der amusische , im Grunde un

geniale Kitchener vor dem Leser , wie streng verurteilt er Lloyd Georges
Versagen , seine Abkehr von den Idealen und Zielen seiner Frühzeit . Bei
aller Vorliebe für manche seiner Gestalten bejaht er keine restlos . Nicht
einmal der offenbar von ihm hochverehrte Lord Robert Cecil entgeht
seiner Kritik , wenn e

r

a
n

ihm den Mangel a
n Fanatismus beklagt , der

ihn von wirklicher Größe trenne , der ihn schweigen ließ zu einer Zeit ,

als die Nation auf seinen Ruf wartete . „ Lord Robert Cecil sah zu , und
Lloyd George sprang in die Arena mit seinem Schlachtruf von dem
Kaock -out - Sieg . . . . . Er debattiert , wo er appellieren sollte ; er kritisiert , wo

e
r öffentlich anklagen sollte ; und e
r

nimmt ein Kompromiß a
n , wo e
r

eine Empörung führen sollte . " Trotz dieser Mattheit sei er der einzige
gewesen , der verhinderte , daß die Friedenskonferenz „ a peace to end
peace “ machte , der einzige , der den Völkerbundsgedanken lebendig erhielt .

Lord Robert Cecils Name ist eng verknüpft mit der rührigen Arbeit
der League o

f

Nations Union , deren Vorsitz er freilich bei seinem Ein
tritt in Baldwins Kabinett jetzt an Guilbert Murray abgegeben hat , für
deren Ziele e

r aber unentwegt weiterarbeitet . Wenn man die heutige
englische Politik beurteilen will , muß man unbedingt die League of
Nations Union mit ihren 311 400 Mitgliedern in den Kreis der Be
trachtung ziehen , mit ihren über das ganze Land verzweigten örtlichen
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Organisationen , ihren zahlreichen Veranstaltungen , ihrer Zeitschrift
Headway und ihren vielen Veröffentlichungen (die zum großen Teil
schon in dem Referat Mannharts erwähnt sind ). Hierher gehören
die beiden Hefte von H . Wilson Harris über die Genfer Versamm
lungen von 1921 und 1922 , ferner : Teachers and World Peace ,
ein Hilfsmittel für diejenigen Lehrer , die ihren Schülern die Kenntnis
von Wesen und Bedeutung des Völkerbundez vermitteln wollen , und
schließlich : The Ruhr and the Way out von Maxwell Garnett ,
der als Retter aus den Schwierigkeiten von Ruhrbesetzung und Repara
tionspolitik den Völkerbund empfiehlt .
Mit welchen Widerständen dieser aber bei allem guten Willen zu

kämpfen hätte , wenn er als unparteiische Instanz hier eingreifen sollte ,
zeigt der fast analoge Fall des Saargebietes , das Sidney Osborne
behandelt : The Saar Question (Allen and Unwin , London 1923 ).
Dieser Amerikaner , der auch zwei Schriften über die oberschlesische
Frage veröffentlicht hat , wird hier zum heftigen Ankläger , wenn er das
französische Regime an den Pranger stellt oder von der Französierung
des Saargebietes berichtet, die sich vollzieht , ohne daß der Völkerbund,
in dessen Händen die Verwaltung des Gebietes laut Friedensvertrag liegt,
ernsthaft dagegen eingeschritten wäre . DasManuskript war abgeschlossen
vor dem französischen Einmarsch in das Ruhrgebiet , also auch vor Lord
Robert Cecils Eingreifen in der Saarfrage , das praktisch nur geringen
Erfolg hatte , wenn es auch diplomatisch eine kaum verhüllte französische
Niederlage war. Das Buch Osbornes bringt in einem zweiten Teil auch
alle diplomatischen Aktenstücke zur Saarfrage , angefangen bei dem
Geheim abkommen zwischen Frankreich und Rußland zur Unterstützung
von Frankreichs Anspruch auf Elsaß -Lothringen und das Saargebiet , über
die Berichte der Saarregierung an den Völkerbund bis zu den deutschen
Noten , die sich über die Anwesenheit französischer Truppen im Saar
gebiet beklagen . Osborne schreibt von anti - französischem Standpunkt
aus und insofern ist der Urkundenteil fast wichtiger als die Darstellung .
Denn sie beweist , daß es fast unmöglich ist , ruhig und objektiv über
dieses dunkelste Kapitel der an schwarzen Flecken reichen Nachkriegspolitik zu schreiben *) .
Nur mit dem Völkerbund, seinem Wachstum , seiner bisher geleisteten

Arbeit und seinen Beziehungen zur englischen Außenpolitik befaßt sich
Roth Williams , The League of Nations To -Day (Allen and Unwin ,
1923 ). Dabei ist weniger wichtig , was der Verfasser zu der Naturgeschichte und den bisherigen Entscheidungen des Völkerbundes sagt -
bemerkenswert ist die Zurückhaltung , die er bei der Beurteilung der
oberschlesischen Frage beobachtet - als die Herausarbeitung desspezifisch Englischen in diesem Fragenkomplex , dessen , was der Völkerbund für das britische Weltreich bedeutet und wie dieses ihn im bestenSinn zu einem Instrument seiner Politik machen kann . „ Deutschland inden Völkerbundrat hereinzubekommen , ist der kürzeste und beste Weg ,um die Politik europäischer Verständigung und Zusammenarbeit zu beginnen , die für unseren Frieden und unser Wohlergehen eine Lebensfrage ,bedeuten . Dies müßte daher der Angelpunkt unserer auswärtigenPolitik sein ." Ia diesem Zusammenhang wird auch die Frage des britischen Empire behandelt . Der Völkerbund sollte auch die Beziehungender Dominions zu England regeln , und zwar so , daß die noch nichtssostandigen Dominien , die sich dem Gängelbande Englands entziehenwollen , in Zukunft doch noch durch den Völkerbund in einer de

80

-

*) Vgl. dazu Hermann Kantorowicz , ,,Der Völkerbund1922" . Zeitschr . für Politik XII S. 65 ff., besonders S . 74, 1o.
Towicz , „ Der Völkerbund im Jahre

(Anm . der Redaktion )
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sichtiger Vormundschaft gehalten würden ( Indien !). In einem besonderen
Kapitel betont der Verfasser die Notwendigkeit britischer Führung und
gibt Ratschläge , was England tun müsse , mit welcher Hingabe es sich
in die Völkerbundsarbeit zu vertiefen hätte , um tatsächlich sich diese
Führerschaft zu erwerben . Dabei ist dies keineswegs im Sinne von
Hegemonie innerhalb der Gesellschaft der Nationen gemeint , sondern
als Förderung und Stütze für den Völkerbund , da ein auf Handel an
gewiesenes , durch seine insuläre Lage doppelt bedrohtes England das
allergrößte Interesse an einem Kriege verhindernden Völkerbund habe
and daher alles tun müsse , um ihn auszugestalten und ihm das für seinen
Einfluß nötige Fundament zu bauen .
Eine ähnliche Erkenntnis kommt auch zum Ausdruck in dem Buche

Fon George A . Greenwood , England To-Day (Allen and Unwin ,
London 1922 ). Auch hier die Feststellung und gleichzeitige Forderung ,
daß die Bewahrung des Weltfriedens den weißen Rassen , vor allem aber
den englisch sprechenden Völkern in die Hand gegeben ist , und daß
diese sich dieser großen Aufgabe würdig erweisen müssen . Im ganzen
ist es kein sehr erfreuliches Bild , das der Verfasser von dem England von
heute malt . Als wichtigstes Kennzeichen die große Unruhe , die Un
sicherheit und das Mißvergnügen , die der Nachkriegszeit ihren Stempel
kufdrücken . Schon vor dem Kriege hatten weitblickende Politiker er
kannt, daß eine neue Gesellschaft heraufdämmere , daß die Konflikte , wie
sie das Nebeneinander von verfeinertstem Reichtum und bitterster Armut
hervorbringen mußten , in irgendeiner Form der Lösung harrten . Der
Krieg und nicht zuletzt der Frieden haben nun über alle Berechnung
hinaus diese Entwicklung beschleunigt, deren Anstoß man früher als von
innen kommend erwartet hatte . Trotz der schwarzen Farben , die der
Verfasser aufträgt , wenn er die neuen Reichen , das Schwinden der alten
kultivierten Oberschichten und die Not der in den Slums lebenden
Arbeiter schildert , klingt das Buch nicht in einer pessimistischen Note
aus. Und der bekannte Journalist A . G. Gardiner schreibt in seiner
Vorrede dazu , daß der Leser zu dem gleichen Ergebnis kommen werde,
..if for no other reason than that we cannot afford to despair of our
destiny ". Dieser eine Satz ist vielleicht aufschlußreicher für die Er
kenntnis der englischen Psyche als eine ganze Abhandlung über dieses
Thema . Man kann sich eben Pessimismus nicht leisten " , und indem man
sich deshalb über die Ubel der Stunde hinwegsetzt , gewinnt man den
inneren Schwung , sie zu überwinden und eine bessere Zukunft auf
zubauen . Greenwood sieht in der englischen Demokratie und einem
gemäßigten Sozialismus die Gewähr für die Überwindung der Arbeits
Josigkeit und Steuerbelastung im Innern und für die Vermeidung eines
neuen und noch viel furchtbareren Krieges .
Die Abwesenheit demokratischer Tendenzen im Ungarn von heute

bat e
in Engländer zum Anlaß genommen , um sich mit diesem Lande zu

befassen . Hungary and Democracy von C . J . C . Street ( T . Fisher
Unwin , London 1923 ) will nachweisen , wie reaktionär und militaristisch

e
s
in Ungarn heute aussieht und wie groß die Gefahr für den europäischen

Frieden is
t , die dieses im Herzen Europas gelegene Land bietet . Dies

muß nach des Verfassers Ansicht u
m

so mehr geschehen , als die Ungarn

in ihrer Agitation gegen den Friedensvertrag nicht nur immer betonen ,

daß sie von jeher die Hüter der Demokratie gewesen seien und daher
eine so schlechte Behandlung durch die Alliierten keineswegs verdient
natten , sondern daß sie auch ihre militaristische Vergangenheit ver
leugneten und von dem „accident , which placed Hungary b

y

the side of
our (der Alliierten ) enemies " in ihrer in England erscheinenden Presse
sprächen . Die innere Politik Ungarns seit dem Ausgleich , vor allem aber

d
ie Maßnahmen während des Krieges werden geschildert und dargetan ,
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wie dieses Vinderheitenland par excellence immer aller demokratischen
Prinzipien spottete und wie die kleine magyarische Oberschicht alle
anderen Nationalitāten vergewaltigte Niederlage , Revolution , Bolsche
wistenherrschaft und demütigende Friedensbedingungen sind an dieser
Klasse vorübergegangen , ohne daß sie aus den Ereignissen gelernt

hätte . Im Gegenteil , die Tage der Bolschewistenherrschaft haben eine 50
starke Reaktion geschaffen , daß nun die Herrschaft dieser Oberschicht
erst recht gefestigt ist. In dem Bestreben der erwachenden Magyaren ,
der ungarischen Faszisten , ihr Land wieder auf seinen Stand vor dem
Kriege zu bringen , und dem Argwohn der Nachbarn , die durch den Ver
trag von Trianon ungarisches Gebiet erhalten haben , sieht Street die
gefährlichsten Keime eines künftigen Krieges . Die Abneigung gegenüber
T'ngarns undemokratischen Methoden , die der Verfasser schonungslos an
den Pranger gestellt hat, läßt ihn freilich die von ihm behauptete Demo
kratie von Ungarns Xachbarländern allzu wohlwollend und schönfärbend
beurteilen , wie er auch ihre Minderheitengesetzgebung (Tschecho
slowakei !) allzu optimistisch sieht und an offenbaren Härten des Friedens
vertrages von Neuilly stillschweigend vorbeigeht .

Nach a
ll

diesen rein politischen Schriften seien im Rahmen dieses
Referates noch zwei englische Neuerscheinungen genannt , die auf den
ersten Blick nicht hineinzugehören scheinen , die aber doch für die Be
urteilung der geistigen Einstellung des Engländers von heute wichtig
sind . Das eine ist die neueste Veröffentlichung der World Association
for Adult Education : Newer Adult Education in Germany

(Bulletin XVII , 1923 ) . Die von Albert Mansbridge geleitete englische
Volkshochschulbewegung – die Engländer sprechen im Gegensatz zu uns
von „ Erwachsenenerziehung “ - führt das Motto : The Multitude o

f

the
Wise is the Welfare o

f

the World . Man könnte auch hieran Betrach
tungen über diese spezifische Einstellung knüpfen . Die Schrift über d

ie

deutsche Volkshochschulbewegung zeichnet sich aus durch genaue
Kenntnis der Verhältnisse , durch Sachlichkeit und bei aller Ausarbeitung
der Einzelheiten durch Verständnis für die großen politischen Zu
sammenhänge , die seit 1918 der Volkshochschulbewegung in Deutschland
einen so starken Anstoß gegeben und die besondere Struktur dieser trotz
des gleichen Namens und ähnlicher Ziele so verschiedenartigen Gebilde
bedingt haben . Bemerkenswert genug , daß die erste zusammenfassende
Darstellung einer deutschen Bewegung aus englischer Feder stammt .
Vielleicht dient eine derartig tendenzlose Schrift unabsichtlich mehr der
Annäherung der Völker und ihrem besseren Verständnis untereinander
als manche andere , die betont in dieser Absicht verfaßt ist . Italien ,

Dänemark sollen in ähnlicher Weise behandelt werden , wie schon die
schwedischen , russischen , spanischen , chinesischen Volkshochschulen
neben vielen anderen beschrieben worden sind .

Umfaßt diese Reihe also die ganze Welt , so beschränkt sich die
andere geistesgeschichtliche Untersuchung auf die Besonderheit west
lichen Denkens und Betrachtens . J . M . Stowell und J . S . Marvin
geben in TheMaking of the Western Mind (Methuen , London ) eine
Darstellung alles dessen , was den Geist des Westeuropäers (weniger des
Amerikaners ) in seiner Besonderheit gebildet hat . Sie beginnen bei dem
Hellenismus und geben in einem kurzen Schlußkapitel einen Überblick
über das 1

9 . Jahrhundert , das ja schon das Ziel , nicht mehr den Weg
darstellt . Dazwischen behandeln sie alles , was unseren Geist geformt
hat , ausgehend von dem Gedanken , daß jedes Volk eine natürliche
Einheit ist , und daß e

s irgend einmal der Welt etwas gegeben hat , was
kein anderes Volk geben konnte . „Was wäre das Erbe Europas gewesen ,

wenn Persien die Griechen zerschmettert hätte ? Was wäre e
s ohne das

mittelalterliche Italien , ohne Dante ? Oder ohne das Spanien der
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Renaissance , ohne Cervantes , ohne Velasquez ? Ohne Holland , ohne
Rembrandt , ohne die Erklärung der holländischen Unabhängigkeit ?
Ohne Deutschland, ohne Bach , Beethoven , Goethe, Kant ?“ Man sieht
schon aus dieser Aufzählung , worin d

ie Verfasser ihre Aufgabe erblickt
und wie sie sie gelöst haben . Ohne sehr tief zu gehen und ohne die
letzten Quellen der Weltanschauung der einzelnen Epochen erschlossen

zu haben , geben sie doch eine kulturgeschichtliche Übersicht durch die
Jahrhunderte , die sich leicht und anregend liest . Manchmal vielleicht
überwiegt die Freude an der reinen Literatur - und Kunstgeschichte zu

Behr , manchmal werden Zusammenhänge zu einfach und rationalistisch
gedeutet . Im ganzen ist es der optimistische Versuch , dem westlichen
Menschen zu zeigen , welche Kräfte a

n
ihm geformt haben , auf wessen

Schultern e
r

steht und wie sehr er anderen Völkern zu Dank verpflichtet

is
t , so daß e
s eine Sünde gegen die Menschheit zei , irgendeine Nation

zu unterdrücken . Jede habe ihr Recht auf Eigenleben und müsse dankbar
dafür sein , an dem Denken und Schaffen der Nachbarn teilnehmen zu

dürfen .



Besprechungen

Schriften zum Grenz- und Auslandsdeutschtum
Das Grenz - und Auslandsdeutschtum , Vorträge der aka

demischen Ortsgruppe München des Vereins für das Deutschtum
im Auslande , herausgegeben von Hans Nawiasky . München 1922
Franz A . Pfeiffer . Heft 1: Nawia sky , Gesamtüberblick über
das Deutschtum außerhalb der Reichsgrenzen . 23 S. – Heft 2:Leopold Wenger , Das Deutschtum in Kärnten . 36 S. -
Heft 3: Gerhard Gesemann , Das Deutsch tum in Südslavien .
20 S. - Fr. Lex , V . Paschinger , M . Wutte , Landes
kunde von Kärnten . Klagenfurt 1923 . Gutenberghaus. 240 S. -
Die Südmark , Märzheft 1923 (Grenzlandheft ). Graz, Südmark
(daraus auch 7 Flugschriften besonders ). 88 S. — Paul Träger ,
Die Deutschen in der Dobrudscha (Schriften des Deutschen Aus
landsinstituts , Reihe A , Bd. 6). Stuttgart 1922. Ausland und
Heimat Verlagsges . 222 S.
In aller Kürze , ohne eine planmäßige Auswahl aus der umfang

reichen Literatur über Grenz - und Auslandsdeutschtum zu treffen , auch
ohne auf die noch vielfach strittige Begriffsbestimmung und Nomen .
klatur einzugehen ,möchte ich hier einige einschlägige Neuerscheinungen
besprechen , die der Schriftleitung oder mir persönlich zugegangen sind .
Die Münchener Vortragssammlung stellt sich die Aufgabe, der Allge
meinheit ein klares und verläßliches Bild von Tatsachen zu geben , deren
Kenntnis nicht nur für den Politiker , sondern auch für die gebildete
Allgemeinheit von Wert ist. Nawia skys Ubersicht über die Zahl
und Lage der Deutschen außerhalb des Reichs ist vortrefflich , wenn
auch kleine Versehen nicht fehlen (Slowaken gibt es im Burgenland
nicht , dagegen Deutsche in Altbelgien bei Arel und Deutsche des ge
schlossenen Sprachgebiets im Norden Sloveniens ) und wenn auch einzelne
Daten durch neuere zuverlässigere ersetzt werden mögen . Er unter
scheidet Deutsche des geschlossenen Sprachgebiets – im Reich , Oster
reich und der Schweiz einerseits , im außerhalb dieser Staaten liegenden
Grenzgürtel anderseits , Sprachinseldeutsche (,,Zerstreuung im weiteren
Sinn “) und solche der „Zerstreuung im engeren Sinn “ . Das entspricht
meiner Auffassung ; nur möchte ich unter den Sprachinseln noch zwischen
rein oder überwiegend deutschen einerseits , deutschen geschlossenen
Minderheiten (einzelne Ortsteile im Sinne von N .) anderseits unter
scheiden , die zu den starken , aber zerstreut wohnenden Minderheiten
eines Orts den Ubergang bilden . Diese feineren Unterscheidungen sind
nicht belanglos ; soweit es sich z. B. um den „ faktischen Sprachen
zwang " , die Möglichkeit politischer , kirchlicher , wirtschaftlicher Organi
sation , Schulwesen u. dgl. und damit auch um das erreichbare Maß von
Autonomie und Minderheitenschutz handelt , ist die Stellung dieser
Gruppen verschieden . N . würdigt diese Gruppen als solche und dann die
einzelnen Gebiete , wobei die sachliche Gruppierung nicht immer streng
festgehalten werden kann gegenüber dem anderen Gesichtspunkt der
Staatszugehörigkeit , aus dem ja eine verwandte rechtliche Stellung
hervorgeht . (So sind Grenzgürtel ., Sprachinsel - und Diaspora -Deutsche in
Polen politisch eine Schicksalsgemeinschaft .) Eine nüchterne Erwägung
der Aufgaben und Aussichten und der Ruf nach Einigkeit schließt das
Schriftchen , das wegen der klaren begrifflichen Scheidungen ausführ
lichere Erwähnung verdient.
Wenger schildert seine Heimat und ihr Volk auf Grund eigener

genauer Kenntnis und der umfassenden Literatur der letzten Jahre (er
gibt ziemlich viel davon in den Noten ) und betont die geographische und
geschichtliche Einheit des Landes . Er bespricht auch Abwehrkampf und
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Volksabstimmung , bei denen , wie bekannt, ein Großteil der slovenischen
Landeskinder mit den Deutschen ging. Analog war es bekanntlich auch
in Masuren und Ostschlesien , und es erscheint mir als Verwirrung des
Sprachgebrauchs , wenn man dort vielfach , wie z. B. Volz , statt den Sieg
Lutscher Kultur als solchen zu bewerten , derartige nicht national , aber
der Staatsgesinnung nach zu uns gehörige Menschen als „anderssprachige
Deutsche “ bezeichnet . Sobald wir von Grenz - und Auslandsdeutschtum
prechen , kann das Wort Deutsche sinngemäß nur Volksdeutsche , nicht
Reichsdeutsche oder zum Reich Strebende bezeichnen . Nur so wird es im
Ausland verstanden und angenommen . Die Einheit Kärntens springt klar
: die Augen , auch wenn man von des nunmehrigen Landesarchivars
Prof . Dr. M . Wuttes wissenschaftlichen Einzelarbeiten absieht, aus der
puen Landeskunde, die aller apologetischen oder agitatorischen Aus
führungen entbehrend , lediglich wissenschaftliche Darlegungen bringt.
Ergänzend hat einer ihrer Verfasser, Prof. Paschinger , in einer leider
ehr gedrängten Arbeit „Die Kärntner Landesgrenze in Diagrammen “
(Kartographische Zeitschrift , Wien 1922 ) die außerordentliche trennende
Krait des Grenzgürtels , insbesondere im Süden , dargetan . Der Politiker
wird insbesondere Wutte für den ausführlichen und tiefgründigen wirt
chaftlichen Teil der „ Landeskunde “ Dank wissen .
Gesemann ist wesentlich knapper als Wenger . Er kennt die Ver

Lältnisse in Slovenien wenig und übersieht daher z. B. das Bauerntum
des Abstaller Feldes und der Marburger und Mahrenberger Sprachinsel,

is
t

auch geneigt , der neuen südslavischen Volkszählung in Slovenien
mehr Vertrauen entgegenzubringen , als der alten österreichischen , be
zweifelt sogar die deutsche Mehrheit in Marburg und Cilli , die noch heute
ifensichtlich ist . Besser , zum Teil sehr gut , schildert e

r dagegen die
Verhältnisse der Schwaben . Leider sind die Sprachenkärtchen , die den
Arbeiten von Gesemann und Wenger beigegeben sind , nicht fehlerfrei .

Ein genaues Bild von der Lage der Deutschen in Slovenien “ gibt

A . Patterer im Grenzlandheft der „ Südmark " auf 13 Seiten , indem e
r

Dach einer Charakteristik der Volkszählung und nach Anführung der
Erklärung von Korfu und des Vertrags über Minderheitenschutz in

Lüchterner Aufzählung die Vorgänge auf dem Gebiete des Politischen ,

d
e
r

Verwaltung , des Kulturellen und des Wirtschaftlichen vorführt , in

denen sich die Unterdrückung der Deutschen äußert .

Die gleiche Aufgabe phrasenloser Feststellung der Lage , in der sich
das Deutschtum in verschiedenen Gebieten befindet , und der slavischen
Kinderheiten in Deutschösterreich setzen sich auch eine Anzahl anderer
Aufsätze des Grenzlandheftes , die gleich jenem Patterers auch als be
sondere Flugschriften erschienen sind und deren Tatsachenmaterial sich

zu einer schweren Anklage gegen diejenigen verdichtet , die im alten
Osterreich über Unterdrückung klagten . Kurz sind die Darlegungen
von F . Kogler , „ Die Lage des Deutschtums in Südtirol “ , J . Friedrich ,

Kärnten nach der Volksabstimmung “ und Maier -Kaibitsch , „Eine
Partei der Slovenen in Kärnten “ . Man ersieht daraus u . a . , daß die von
Laibach her unterstützte slovenisch -nationale Partei unter 6

0

000 Kärtner
Srovenen nur 9000 Stimmen zu gewinnen vermochte . Die eingehende Ab
tandlung von R . Brandsch „ Vom Deutschtum im neuen Rumänien "

gibt zunächst Statistik und Charakteristik der einzelnen räumlich g
e

rennten deutschen Volksteile , dann Auskunft über die politische ,

kulturelle und wirtschaftliche Organisation dieser einzelnen Gruppen
und endlich über die Gesamtstellung der Deutschen im Staate . Einige
Literatur ist angegeben . G . Berka behandelt das Deutschtum in Ungarn
und R , Piaundler mit reichem zeitgeschichtlichen und statistischen
Material das Burgenland . Beide widerlegen gründlich die im Deutschen
eich von der rührigen magyarischen Propaganda verbreiteten Vor
atellungen . Wenig bekannte Tatsachen führt auch der Aufsatz von
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G . Berka , „Slawen in den Donauländern “ vor. Er behandelt d
ie

ta
k

schiedenen Gruppen von Slawen in Wien , Nieder - und Oberösterich
das weit über Vertragspflicht hinausgehende Entgegenkommen der oder

reichischen Gesetzgebung und Verwaltung gegen diese Minderheiten poa
geringer Zahl und ihre bezeichnenden Forderungen und Ansprüche . Eine

kurze Ubersichtmit Literaturangaben widmet W .Maschke dem Deutsch
tum in der Tschechoslowakei . S

o stellt das Grenzlandheft als Ganzes

(wenn man von den übrigen , nur zum Teil auf Grenz - und Auslands
deutschtum bezüglichen Aufsätzen und Notizen des Märzhefts absieht ) e

in

Hand - und Nachschlagebüchlein über das Deutschtum der österreichisch
ungarischen „ Nachfolgestaaten " und die nationalen Verhältnisse d

e
r

Republik Österreich dar , dessen ruhige Sachlichkeit auch im nicht

deutschen Ausland Eindruck zu machen geeignet ist .

Eine sehr tiefgründige Arbeit hat Träger über das Deutschtum der
Dobrudscha geliefert . Auf Grund eigener Bereisungen und vielfältiger
Forschungen behandelt e

r bis ins Einzelne Herkunft , Wanderungen ,

Schicksale , demographische , wirtschaftliche und Siedlungsverhältnisse ,

Verwaltung , Kirche , Sekten , Schulwesen und Volkskunde , auch das Volls
lied , der einzelnen Kolonien . Wir erhalten ein ganz eigenartiges Bild ,

das den Politiker zum Nachdenken veranlassen kann . - Von den kaum
9000 Deutschen , die sich aus Schwaben (auch Elsässern ) einerseits und

aus Norddeutschen (sogenannten „Kaschuben " ) anderseits in der Haupt

sache zusammensetzen , sind nur wenige unmittelbare Einwanderer aus
der Heimat oder deren Nachkommen . Fast alle stammen aus deutschen
Kolonien in Rußland , aus denen seit 1841 in drei Hauptetappen ( vo

r

dem
Krimkrieg , 1873 – 1883 und 1890 - 1 ) die Einwanderung erfolgte . Für
Volksbrauch , Siedlung , Volkslied usw . sind daher nicht d

ie

Verhältnisse
der ursprünglichen Heimat bestimmend , sondern jene , die sich in den

russischen Kolonien entwickelt hatten ( z . B . das Straßendorf ) . Die Volks
lieder sind durchaus alte , wie sie die Einwanderer nach Südrußland mit
gebracht hatten . Die Bevölkerung ist von außerordentlicher Bewegliche
keit . Während viele Tochterkolonien , insbesondere 1893 1917 , gegründe
wurden , sind manche alte und neue Siedlungen verlassen worden . Aus
wanderung nach Rußland , Preußen usw . , ja nach Palästina , und Rück
wanderungen in die Dobrudscha sind in großem Umfang vorgekommen .
Dabei sondern sich katholische und evangelische Dörfer (letztere b

e
sonders pietistisch ) scharf voneinander a

b . , ,Schwaben und Kaschuben
sind aber vielfach verschmolzen , wobei sich die Schwaben a

ls

das

stärkere Element erwiesen . Bei sehr strengen Sitten (Wirtshäuser gibt

e
s nicht oder nur im Betrieb von Nichtdeutschen ) herrscht eine starke

Inzucht . Aber die Rassen - und Gesundheitsverhältnisse sind günstig ( di
e

Statistik des Kindersegens S . 128 ff . is
t

leider durch Druck - oder Rechen
fehler entstellt , so daß zwar ihre Rohergebnisse , aber nicht die Linzel
zahlen übernommen werden können ) und bei aller Unstetigkeit hals
dieser kleine Zweig des Deutschtums a

n Volk , Rasse und Sprache za
b

fest . Mischehen mit Nichtdeutschen , fast nur von weiblicher Seite aus
waren und sind überaus selten . Eine Gefahr für die Erhaltung der
Dobrudschadeutschen sieht Träger nur darin , daß die rumänische Sprach
und Wirtschaftspolitik die Auswanderungsbewegung steigern kann . Der
Zusammenschluß der Deutschen Rumäniens gibt ihnen aber m . 1 . aur
der anderen Seite einen neuen Rückhalt . Trägers Arbeit bezeichnet der
Verf . selbst als Beitrag zur Geschichte der deutschen Wanderungen in

Osteuropa ; ihre wissenschaftliche Bedeutung aber ist damit nicht er

schöpft . So liefert z . B . di
e

Einheitlichkeit in Beruf und Kultur (durchaus
bäuerlich ) gute Grundlagen für Studien im Bereich der Bevölkerungs
lehre und Rassenhygiene . Es wäre sehr zu wünsehen , daß wir für andere
deutsche Außensiedlungen , die größer an Zahl und Bedeutung sind , ebenso
musterhafte Monographien hätten . . Robert Sieger

TI
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s
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Der Stand der Kriegsschuldfrage
Von Hans Delbrück

Was versteht man unter der Kriegsschuldfrage ? Der Artikel 231

d
e
s

Versailler Friedens , den wir unterschrieben haben und auf den

d
ie Reparationsforderungen begründet sind , drückt sich nicht so be

xtimmt aus , wie man im allgemeinen glaubt . Das Ultimatum aber ,

durch das uns die Unterzeichnung abgezwungen wurde , führt in

einer Reihe von Sätzen das aus , was in der öffentlichen Meinung
innerhalb und außerhalb Deutschlands unter unserer Verschuldung

verstanden wird , nämlich , daß die deutsche Politik mit Vorbedacht
den lange vorbereiteten Weltkrieg bewußt entfesselt habe , um eine
Weltherrschaft oder Welthegemonie zu gewinnen . Das is

t

die An
klage , und von ihr dürfen wir sagen , daß a

n ihr kein wahres Wort

is
t
. Im Sinne dieser Anklage dürfen wir behaupten , Deutschland

is
t

durchaus und vollständig unschuldig . Wenn man das nun
aber dahin formuliert : Deutschland is

t überhaupt unschuldig und

von d
e
n

anderen Mächten ohne jede Veranlassung oder Provokation
seinerseits überfallen worden , so wäre das zuviel gesagt . Denn

„ Unschuldig “ ohne jede Einschränkung bedeutet nicht bloß frei
von verbrecherischem Willen , sondern auch frei von Fehlern , und
das wäre nicht nur eine falsche , sondern auch eine unsinnige Be
hauptung . Eine fehlerlose Politik gibt e

s nicht , hat es nie ge
geben , und kann e

s nicht geben , so wenig wie eine fehlerlose
Strategie . Auch die Friedrich , Napoleon und Bismarck haben
Fehler gemacht , sowohl in der Politik wie in der Kriegführung .

Wenn wir also nicht sagen dürfen „Deutschland is
t

unschuldig :

wie sollen wir unsere These dann formulieren ? Man hat vor .

geschlagen und der Ausdruck hat sich eingebürgert , Deutschland

is
t

nicht allein schuldig “ . Diese Formulierung hat sehr gute
Dienste getan , sozusagen als Übergang , aber sie is

t

in sich höchst

anfechtbar . Denn erstens läßt sie den Einwand zu , zwar nicht
Zeitschrift für Politik . 18 . 2
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alleinschuldig , aber doch , ,hauptschuldig “ , und zweitens bringt si
e

die Schuld Deutschlands , nämlich diese oder jene politische oder
diplomatische Fehler gemacht zu haben , auf das gleiche Niveau
mit dem Willen jener Mächte , die tatsächlich nicht bloß Fehler
gemacht haben , sondern mit voller Absicht und Bewußtsein d

e
n

Krieg vorbereitet , gewollt und endlich herbeigeführt haben . So

viel ich selbst und mit mir mancher Gesinnungsgenosse darüber
nachgedacht hat , eine kurze und schlagende Formulierung zu

finden , die dieses Verhältnis unzweideutig ausdrückt , so is
t

e
s

uns

doch noch nicht gelungen , und wir müssen also weiter arbeiten
mit der These „ Deutschland is

t
im Sinne des Versailler Ultimatums

unschuldig “ , um dann in den Einzelausführungen festzustellen ,

mit was für Fehlern und Mißgriffen die deutsche Politik vor dem
Kriege dennoch zu belasten is

t
. Auch unter den besten Sach

kennern herrscht in diesen Punkten keine volle Einmütigkeit .

Aber das is
t

kein Fehler , es beweist nur , mit welcher ehrlichen
Wahrheitsliebe in Deutschland das Problem behandelt wird . Nicht
nach einer von oben ausgegebenen Parole bemüht man sich , eine
bestimmte Behauptung mit mehr oder weniger Kunstfertigkeit zu

beweisen , sondern eine Reihe von Forschern bearbeiten die Frage

in unbeschränkter geistiger Freiheit . In dem einen entscheiden
den Punkt aber sind alle wirklich ehrlichen und unverblendeten
Forscher innerhalb und außerhalb Deutschlands durchaus einig :

daß nämlich die Behauptung des Versailler Ultimatums von der
Absicht Deutschlands , den Weltkrieg zu unternehmen , um eine
allgemeine Hegemonie zu erwerben , unwahr is

t
.

Diese Anklage wird von vornherein dadurch widerlegt , daß
das Deutsche Reich seine militärischen Kräfte nicht entfernt in

dem Maße angespannt hat , wie e
s für einen solchen Zweck nötig

und wie e
s

ihm auch möglich gewesen wäre . Die Behauptung des
Versailler Ultimatums , Deutschland sei 1914 von allen Mächten
allein gerüstet gewesen , is

t

das Gegenteil der Wahrheit . Nur etwa
zwei Drittel der kriegsfähigen jungen Mannschaft wurden in

Deutschland militärisch ausgebildet ; die allgemeine Wehrpflicht
bestand nur auf dem Papier . Nur 1 , 13 % der Bevölkerung stand
vor dem Kriege in Deutschland in Waffen ; in Frankreich 2 , 17 % .

Gewiß hätte e
s parlamentarische Schwierigkeiten gemacht , d
ie

deutsche Heeresstärke wesentlich zu erhöhen . Aber eben das is
t

ein Beweis , wie fern dem deutschen Volke der Weltherrschafts
und sogar der Kriegsgedanke überhaupt lag . Deutschland strotzte

ja von Reichtum , und wirtschaftlich hätte nichts im Wege ge

standen , die Steuerschraube etwas fester anzuziehen und die all
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gemeine Wehrpflicht wenigstens annähernd zur Tat werden zu

lassen . Eine Regierung , die eine solche Forderung beim Reichstag

nicht durchsetzen konnte, konnte noch viel weniger daran denken ,

m
it

einem so gesinnten Reichstag hinter sich , aus freien Stücken
einen Weltkrieg zu inszenieren . Die Friedensstärke des deutschen
Reichsheeres war im Verhältnis zur Bevölkerungszahl im Jahre
1912 geringer als im Jahre 1893 , weniger a

ls

1 % . Erst im aller
letzten Augenblick , im Jahre 1913 wurde die Zahl der eingestellten
Rekruten wesentlich , um 63 000 , erhöht , eine Verstärkung ,die eine
große Wirkung erst in einer Reihe von Jahren ausmachen konnte ,

während Frankreich gleichzeitig statt der zweijährigen die drei
jährige Dienstzeit einführte , was auf der Stelle eine sehr be
deutende Verstärkung ausmachte , da man bei der Mobilmachung

einen ganzen Jahrgang mehr unter der Fahne hatte .

Nicht weniger als die unzulängliche Rüstung spricht auch die
Verteilung der auf das Heerwesen verwendeten Mittel gegen die
Absicht eines Weltkrieges . Deutschland machte sehr große Aus
gaben für seine Marine . Wie diese Marinepolitik zu beurteilen is

t ,

darüber wird noch zu reden sein . Auf jeden Fall aber spricht sie
gegen die Absicht eines Weltkrieges , denn so bedeutend das
Wachsen unserer Flotte war , so blieb si

e

doch immer viel zu
schwach , um e

s mit der englischen oder gar mit der vereinigten
Seemacht der ganzen Entente aufzunehmen . Der Erfolg unserer
Rüstungspolitik war , daß wir auf beiden Gebieten , zu Lande und

zu Wasser , zu schwach waren . Hätten wir einen wesentlichen Teil
der Mittel , die auf die Flotte verwandt wurden , dem Landheer zu
geführt , so würde e

s uns , wenn e
s überhaupt zum Kriege kam ,

doch wohlmöglich gewesen sein , Frankreich zu überrennen . Einige
Armeekorps mehr , wofür es ja junge Mannschaft in Deutschland
genug gab , hätten uns zu Lande ein ziemlich sicheres Übergewicht

verschafft . Wozu baute Kaiser Wilhelm eine so große Flotte ,

wenn e
r doch selber glaubte , daß si
e

einen Seekampf mit dem zu

erwartenden Feinde nicht aufnehmen könne ? E
s gibt keine andere

Erklärung als die des sogenannten Risiko -Gedankens , d . h . man
glaubte , daß England wegen des zu erwartenden eigenen Ver
lustes den Kampf scheuen und sich lieber zu gewissen Zugeständ

nissen auf dem Gebiete der Welt - und Kolonialpolitik bereitfinden
lassen würde . Man wollte also mit der Flotte nicht kämpfen ; man
wollte keinen Krieg , sondern man wollte nur einen gewissen Druck
ausüben . Diese Rechnung war falsch und si

e war verhängnisvoll

falsch , aber o
b falsch oder richtig , die Tatsache , daß in dem

Flottenbau keine Vorbereitung zum Weltkrieg lag , sondern u
m

2
0
*
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gekehrt , daß man aus ihr ablesen kann , wie man den Weltkrieg

nicht wollte , ja ihn nicht einmal erwartete , bleibt bestehen .
Die unzulängliche und unzweckmäßig verteilte Kriegsrüstung

des Deutschen Reiches hängt zusammen mit der deutschen Politik .

Alle anderen Großstaaten , Rußland, Frankreich , Italien , England

hatten imperialistische Kriegsziele , die nur durch größere oder
geringere Kriegshandlungen zu erreichen waren . Frankreich wollte
Elsaß -Lothringen , Rußland Konstantinopel , beide daneben ebenso
wie England und Italien große Kolonialerwerbungen . Auch Deutsch
land hätte wohl gern Kolonien erworben und hatte mit England

e
in Abkommen , was schon unmittelbar vor der Ratifikation stand

und ihm Aussicht auf d
ie Erbschaft eines Teiles des portugiesischen

Kolonialbesitzes eröffnete . Diese Aussicht war aber noch unsicher

und in weitem Felde . Statt dessen war ein anderes Ziel in Aus
sicht genommen . Im Reiche des Sultans , das so viele der ältesten
und kostbarsten Kulturgebiete umfaßte , war eine Bewegung ent
standen , sich aus den doch immer mittelalterlichen Zuständen zu

befreien und das Reich zu europäisieren . Das durchzuführen b
e

durfte die Türkei der Anlehnung a
n

eins der großen europäischen

Kulturvölker , das ihm einen Vorschuß a
n Kapital und Bildung g
e

währte , Eisenbahnen , Häfen , Straßen bauen half , Beamte , Offi
ziere , Kaufleute , Techniker , Lehrer , Ärzte zur Verfügung stellte .

Rußland , England , Frankreich konnten für e
in solches Kultur

bündnis nicht in Betracht kommen , da man von allen diesen
Staaten wußte , daß sie gar zu gern selber Teile des türkischen
Reiches in Besitz genommen und ihren Einfluß zu diesem Zwecke

verwandt haben würden . Für Deutschland war eine solche Politik
ausgeschlossen . Wie hätte e

s bei seiner geographischen Lage

einen solchen Besitz behaupten können ? Erstrebten die Türken

also Europäisierung , so konnten si
e

Hilfe und Anschluß nur bei
Deutschland suchen . Deutschland kam aber einem solchen Wunsche
gern entgegen . Es war reich a

n Kapital , das Beschäftigung suchte ,

und überreich a
n Persönlichkeiten auf allen Gebieten des Kultur

lebens , die Tätigkeit suchten . Die deutschen Schulen , Universitäten
und technischen Hochschulen bildeten Jahr für Jahr tausende von
jungen Leuten aus , die nachher im Vaterlande nur eine sehr
dürftige oder gar keine Betätigung finden konnten . Was konnten
diese Leute in Klein -Asien , Syrien , Mesopotamien , Arabien leisten !

Daß Deutschland 1914 a
n Übervölkerung gelitten habe , is
t

nicht
richtig . Im Gegenteil , es hatte einen ungeheueren Bedarf an länd
lichen und überhaupt ungelernten Arbeitern , der durch Einwande
rung aus den Nachbarländern , namentlich aus dem Osten und aus
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Italien gedeckt wurde. Man rechnet die Zahl dieser fremden
Wanderarbeiter auf nicht weniger als eine ganze Million . Der

Überschuß , den Deutschland hatte, war der Überschuß eines ge

sund strebsamen Volkes, der Überschuß des aus den unteren

Schichten nach oben aufsteigenden Bildungswesens , wenn man

will, des Bildungsproletariats, das nach außen überströmte . Die

Natur der Dinge also brachte Deutschland mit der Türkei zu
sammen . Wenn mit deutschem Kapital und deutschen Technikern

eine Eisenbahn von Konstantinopel nach Bagdad gebaut wurde,

so gab das nicht nur wirtschaftlich den durchquerten Gebieten e
in

neues Rückgrat , sondern 'auch dem türkischen Staat eine neue
Kraft . Truppen , die von einem Ende des Reichs zum anderen mit
der Eisenbahn transportiert werden konnten , waren ganz etwas
anderes als Truppen , die hunderte von Meilen marschieren mußten ,

ehe si
e auf dem Kriegsschauplatz anlangten . Rußland hat seiner

zeit den Krimkrieg verloren , weil ihm noch die Nord -Süd -Eisen
bahn fehlte und d

ie Truppen von Moskau bis ans Schwarze Meer

e
in Vierteljahr gebrauchten . Wenn Deutschland mit der Türkei

in enge wirtschaftlich -kulturelle Beziehungen trat , so sorgte e
s

ebenso sehr für sich selbst und die aufstrebenden Schichten seines

Volkes , wie e
s

dem Reiche des Sultans eine Wohltat erwies . E
s

is
t

von Grund aus falsch , eine solche Politik a
ls Imperialismus zu

bezeichnen . Imperialismus is
t

eine Politik , die das eigene Herr
schaftsgebiet über Weltweiten auszudehnen bestrebt is

t
. Imperia

lismus bedeutet Erweiterung der direkten Machtsphäre . Was
Deutschland erstrebte , verhieß ihm zwar einen weitreichenden Ein
fluß , aber keine Herrschaft . Es is

t

nicht bloß eine Übertreibung ,

sondern e
s is
t

eine Verkehrung der Wahrheit , von einem Weltreich
von Hamburg bis Bagdad zu sprechen . Die beiden Großstaaten ,

d
ie hier mit Deutschland zusammengefaßt werden , Österreich

Ungarn und d
ie Türkei , blieben durchaus selbständig und konnten

jeden Tag ihre Politik nach ihren eigenen Interessen orientieren
und ändern . Dem Sultan hätte e

s freigestanden , von heute auf
morgen statt der deutschen Offiziere und Beamten , die er im Dienst
hatte , französische , englische und russische zu berufen , und e

r

hatte auch Funktionäre von anderen Nationalitäten , z . B . einen
englischen Admiral a

n der Spitze seiner Marine . Österreich -Ungarn
aber hat gerade in der Krisis , di

e

wir zu behandeln haben , eine
nur gar zu selbständige Politik getrieben und gezeigt , daß e

s

keineswegs e
in Teil des deutschen Weltreiches sei . Die Abhängig .

keit , die existierte , war eine durchaus gegenseitige , wie das unter
Bundesgenossen immer ist und gar nicht anders sein kann , und die
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Kritiker der deutschen Politik haben oft in demselben Atem d
a
s

Entgegengesetzte behauptet , daß Deutschland durch die Aufrich
tung der Berlin -Bagdad -Herrschaft einem ungesunden Ehrgeiz g

e

huldigt und daß e
s keine wirklich selbständige Politik befolgt .

sondern im Schlepptau Österreich -Ungarns sich habe führen lassen .

Der eine Vorwurf is
t

so unberechtigt und falsch wie der andere .

Die Politik , die Deutschland verfolgte , war natürlich nicht selbst
herrlich , sondern mußte bei jedem Schritt Rücksichten nehmen auf
seine Bundesgenossen . Das Ziel aber war nicht ein Ziel der Ge
walttat und der Herrschaft , sondern e

in rein wirtschaftlich -kultu
relles , das glücklich durchgeführt der Wohlfahrt nicht nur des
deutschen Volkes und der Bewohner der Türkei , sondern der Welt
gedient hätte . In der Stimmung der Selbstbeschuldigung , in der
heute das deutsche Volk lebt , wird diese ideale Seite des ver
gangenen Reiches oft verkannt und muß deshalb um so mehr unter

strichen und betont werden . Man beschuldigt Deutschland , daß

e
s auf den Haager Konferenzen den Bestrebungen , den Weltfrieden

zu sichern , entgegengetreten sei und sich damit grundsätzlich zu
r

Gewaltpolitik bekannt habe . Wenn die Akten der parlamentari
schen Untersuchungskommission erst herauskommen , wird sich
herausstellen , daß ganz im Gegenteil Deutschland , indem e

s

d
ie

von anderen Mächten nicht ohne Heuchelei aufgestellten utopisch
pazifistischen Vorschläge ablehnte , selber Pläne betrieb , di

e

praktisch diesen Bestrebungen gedient haben würden . Sein Fehler
bestand nur darin , daß es nicht die Kunst übte oder verstand , seme
und die Politik der anderen Mächte vor der öffentlichen Meinung

in das rechte Licht zu setzen .

Wenn Deutschlands Verhältnis zur Türkei auch keine imperia

listische Politik war , so wäre e
s natürlich doch indirekt auch der

Machtstellung Deutschlands in der Welt zugute gekommen und
erregte dadurch d

ie Machteifersucht der anderen Großstaaten .

Dieserhalb den Schluß zu ziehen , daß Deutschland eine solche

Politik nicht hätte betreiben dürfen , dürfte wohl kaum jemanden
einfallen ; das hieße ja , einem Volke Fleiß , Betriebsamkeit und
Tüchtigkeit untersagen zu wollen . Deutschland erregte aber nicht
bloß indirekt die Machteifersucht anderer , sondern trat derer
eigenem Streben in den Weg . Am wenigsten wohl Frankreich ,

das seinen älteren ehrgeizigen Bestrebungen in der Levante damals

ziemlich entsagt hatte . Auch mit England hatte man sich so ziem

lich geeinigt , indem man ihm den Einfluß auf die Fortsetzung d
e
r

Bagdadbahn von Bassora zum Persischen Meerbusen gewährte .

Im höchsten Maße aber stieß man a
n

bei Rußland , dem klar wurde .
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dab, wenn d
ie Türkei sich wirklich europäisierte und ihre Kriegs

kraft dadurch vervielfältigte , der alte Traum der Errichtung des
Kreuzes auf der Hagia Sophia verurteilt sei , für immer e

in

Traum

zu bleiben . Gegen Ende des 1
9 . Jahrhunderts hatte Rußland ein

mal beschlossen , diese Pläne zurückzustellen und zunächst einmal

den Ausgang zum warmen Wasser a
m Gelben Meer zu suchen und

e
in großes Neu -Rußland in der Mandschurei aufzubauen . Dieser

Plan war durch die Japaner zerschlagen worden , und statt ihn
wieder aufzunehmen , wandte die russische Politik den Blick jetzt
wieder nach Konstantinopel . Daß Deutschland ihm bei diesem
Unternehmen hinderlich sein könnte , hatten die Russen schon
längst besorgt und es dem Fürsten Bismarck mit grimmigem Hasse ,

vergolten , daß er ihnen auf dem Berliner Kongreß 1878 ihren Er
folg beschnitten . Obgleich Bismarck sich , wie die jüngst veröffent
lichten Akten beweisen , immer die äußerste Mühe gegeben hatte ,

den Russen irgendwie entgegenzukommen , so waren si
e

doch gegen

ih
o

stets von Argwohn erfüllt . Die Nichterneuerung des Rück
versicherungsvertrages durch Caprivi war sicherlich ein politischer

Fehler , hatte aber keineswegs die entscheidende Bedeutung , di
e

man ih
r

gemeiniglich zuschreibt . Nach mehr oder weniger Jahren
wäre e

r durch die Natur der Dinge hinfällig geworden . Im Jahre
1895 machte Lord Salisbury Deutschland den andeutenden Vor
schlag , die Türkei zu teilen . Deutschland konnte sich a

n einer
solchen Politik weder beteiligen , noch si

e

zulassen . In welche
Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten wäre e

s gekommen , wenn

e
s

sich auf die Teilung eingelassen hätte ! Wohl is
t

dergleichen zu
weilen in Berlin auch erwogen worden , aber die umgekehrte Idee ,

d
ie Idee der Verjüngung der Türkei hat d
ie Oberhand behalten .

Hätte Deutschland weder diese Verjüngung unterstützt , noch sich

a
n der Teilung der Türkei beteiligt , sondern die ganze ungeheuere

Beute anderen Mächten überlassen , so wäre eine für Deutschland
höchst ungünstige und gefährliche Verschiebung der Machtverhält
nisse eingetreten . Rußland im Besitze Konstantinopels und großer
Teile Klein -Asiens hätte u

m

so mehr die Idee des Panslavismus
oder Neo -Slavismus , das heißt die Sammlung aller kleineren slavi
schen Völkerschaften unter der Führung Mütterchens Rußland
aufgenommen , was die Auflösung Österreichs und den . Kampf
zwischen Slaventum und Germanentum in Böhmen bedeutete .

Unter dieser Perspektive erkennt man , daß die Türken - Politik
Wilhelms II . nicht bloß eine aus eigenem Antrieb geschöpfte Idee
war , sondern einer gewissen Zwangslage entsprang . Die Türkei
mußte sich entweder verjüngen oder zerfallen . Wenn man die
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Türkei nicht verjüngte und dadurch in den Stand setzte , ihre Selb
ständigkeit zu behaupten , so gab man sie der Teilung durch andere
Mächte preis , und das daran nicht beteiligte Deutschland wäre zu
einer Macht minderen Ranges herabgesunken . Wiederum indem

man sich des Aufstrebens der Türkei annahm , erregte man den
grimmigen Zorn des gewaltigen Rußland und es kam darauf an,
ob die deutsche Politik stark und geschickt genug war , sich solcher
Feindschaft zu erwehren .
Wenn Deutschland durch die panslavistische Politik Rußlands

erst in weiterer Ferne bedroht wurde , so war Österreich dadurch

in noch viel höherem Maße und nicht bloß in seiner Großmacht
stellung , sondern auch in seiner Existenz bedroht . Die Erfüllung
der Idee des Neoslavismus löste die habsburgische Großmonarchie

auf, und d
ie Völkerschaft , bei der dieser Angriff einsetzte , war das

Südslaventum . O
b

die Südslaven , die heute zu einem Staatswesen

vereinigt sind , wirklich eine Nationalität bilden ,muß die Zukunft
lehren . Das einzige gemeinsame Moment is

t

das Volkslied , das
besonders den kühnen , freiheitsliebenden Räuber feiert . Sonst aber
haben Serben , Kroaten , Slovenen , Bosniaken , Dalmatiner , Montene
griner sehr wenig gemeinsam . Ihre Dialekte sind fast so ver

schieden , wie ihre Geschichte . S
ie sind teils griechisch -orthodox ,

teils katholisch , teils mohammedanisch . Sie haben einen ver
schiedenen Kalender und feiern die christlichen Feste a

n
i

ver
schiedenen Tagen . Sie haben ein verschiedenes Alphabet und
schreiben eine verschiedene Schrift . Durch Jahrhunderte haben
sich Serben und Kroaten tödlich gehabt und befeindet . Erst seit
wenigen Jahrzehnten is

t

die Idee aufgekommen und durch eine
lebhafte Propaganda ins Volk gebracht worden , daß trotz allem
eine nationale Einheit vorhanden sei . Der Hauptträger dieser Idee
war das Königreich Serbien , das sich in der Art , wie e

s

1859 b
is

1870 Piemont in Italien ausgeführt hat , die übrigen südslavisehen
Stämme angliedern wollte und dadurch in einen tödlichen Gegen

satz zu Österreich -Ungarn geriet .

E
s

wäre nicht unmöglich gewesen , das groß -serbische Ideal ,

statt im Gegensatz zu Österreich , im Bunde mit Österreich zu

lösen , indem Serbien eine wirtschaftlich -politische Verbindung mit
dem großen Nachbar einging . Die Serben verdanken den U

r

sprung ihrer Selbständigkeit den Siegen des Prinzen Eugen und
zeitweilig hat sich noch in der vorigen Generation Serbien aufs
engste a

n Österreich angeschlossen " ) . Österreich verschaffte ihm

1 ) Vgl .meine Untersuchung „ Serbien , Österreich und Rußland " in , ,Deutsch
land und die Schuldfrage " . Verl . f . Politik u . Wirtschaft , 2 . Aufl . 1923 .

teils k
a
t , wie ihre Gesceinsam

. " I
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auf dem Berliner Kongreß Gebiete , die Rußland eigentlich Bul
garien zuweisen wollte, und König Milan bot einmal kurzer Hand
dem österreichischen Kaiser an , ihm sein Königreich zu verkaufen .
Kein geringerer als der ermordete Thronfolger Franz Ferdinand
rrug sich mit dem Gedanken , die Sehnsucht der Südslaven zu er
füllen und den bisherigen deutsch -magyarischen Dualismus im
Habsburger Reich in ein trialistisches oder föderatives System

überzuführen , wo auch den Südslaven der Wunsch nationaler Selb
ständigkeit hätte erfüllt werden können . Franz Ferdinand erregte

nit solchen Tendenzen den Widerspruch der Magyaren und es
wäre ihm gewiß nicht leicht geworden , diesen Widerspruch zu über
winden . Jedenfalls aber war er kein Feind der Südslaven und
hat sich um ihretwillen den Haß der Magyaren zugezogen . In
Serbien aber hatte man den Gedanken eines Zusammenschlusses

mit Österreich bereits so gut wie vollständig fallen lassen und den
entgegengesetzten Weg eingeschlagen , nämlich die südslavischen
Gebiete mit Gewalt aus dem österreichisch -ungarischen Staats
körper herauszureißen und sie mit dem Königreich Serbien zu ver
einen . Wie konnte sich das kleine Serbien eines solchen Unter
fangens erkühnen ? Der Gedanke konnte nicht nur nicht aus
geführt , sondern kaum gefaßt werden ohne die Aussicht auf die
Hilfe einer anderen Macht, di

e

Aussicht auf Rußland . Das serbi
che Streben begegnete sich ja mit dem russischen Plan , die
kleineren Slavenvölker selbständig zu machen und ihre Hilfe für
das große Ziel der Eroberung Konstantinopels zu gewinnen . Wir
haben heute die urkundlichen Beweise , wie die russischen Minister
und Diplomaten und der Zar selbst die Serben immer wieder vor
wärts getrieben und si

e

auf die Beute , die si
e

sich in Österreich

holen könnten , hingewiesen haben . A
m

2 . Februar 1914 hatte der
serbische Ministerpräsident Paschitsch eine Audienz beim Zar

Nikolaus , wo er ihm das Programm des großserbischen Reiches
ausführlich entwickelte und für den serbischen Kronprinzen eine

d
e
r

Töchter des Zaren a
ls Gemahlin erbat , die dann die Zarin des

südslavischen serbisch -kroatischen Reiches werden würde . Der
Zar stimmte zu und versicherte Paschitsch zum Schluß , daß e

r für
Serbien alles tun werde . Einige Wochen darauf ( 6 . März 1914 )

fand eine russische Ministersitzung statt , in der beraten wurde , in

welcher Art der Angriff auf Konstantinopel auszuführen sei . Ein
Memorandum wurde zugrunde gelegt , in dem e

s heißt : „ unsere
historische Aufgabe bezüglich der Meerengen besteht in der Aus
dehnung unserer Herrschaft über dieselben “ , und der Minister des
Auswärtigen Sasonof führte aus , daß die Aktion gegen die Meer .



302 Delbrück , Der Stand der Kriegsschuldfrage

engen außerhalb eines europäischen Krieges (d. h. also gegen

Deutschland und Österreich ) nicht unternommen werden könne ,

und daß dabei di
e

Serben ihre ganze Macht würden gegen Öster

teich richten müssen . Nachdem Serbien im ersten Balkankriege

(1912 / 13 ) sich fast ums doppelte vergrößert batte , faſte man hier
mit u

m so größerer Zuversicht den neuen Waffengang gegen Öster

reich ins Auge . Alle Parteien waren darin einig . Die Presse e
r

ging sich in den leidenschaftlichsten Anklagen gegen Österreich ,

und die groß -serbische Agitation durchzog d
ie südslavischen Pro

vinzen der Habsburgischen Monarchie mit steigendem Erfolg .

Gegen die hohen Österreichischen Beamten folgte e
in Attentat nach

dem anderen .

Was sollte Österreich gegen diese Bedrohung seines Daseins
tun ? Es schlug den Weg e

in , daß e
s versuchte , Serbien durch

politische und wirtschaftliche Pression dahin zu bringen , daß e
s

sich wieder wie unter der Dynastie Obrenowitsch der österreichi
schen Politik anschloß . Aber eine solche Pression hätte nur dann
Erfolg haben können , wenn man gleichzeitig den Serben die Hof
nung , auf die sie ihre anti -österreichische Politik begründeten ,

hätte nehmen können . Das war nicht möglich ; die russischen Diplo

maten regten die serbischen Hoffnungen immer von neuem a
n ,

und die Schikanen und Zollschranken , mit denen d
ie
Österreicher

den serbischen Export und den serbischen Handel schädigten ,

hatten nur den Erfolg , alle Klassen , Stände und Berufe des serbi
schen Volkes mit dem gleichen Haß gegen die Nachbarmonarchie

zu erfüllen . Man sagt wohl , Habsburg hätte die entgegengesetzte
Politik befolgen und den Serben wie in früheren Zeiten Wohltaten

erweisen , namentlich ihnen einen Hafen a
m Adriatischen Meer ver

schaffen sollen . Aber es is
t

klar , daß die Serben die größere wirt
schaftliche Unabhängigkeit , di

e

sie damit gewonnen hätten , nur
benutzt haben würden , um sich u

m so besser gegen Österreich zu

wappnen . Es is
t

eine ganz abwegige Unterschätzung des serbischen
Volkstums und des serbischen Nationalgedankens , zu glauben , daß
die ganze Bewegung ihre Wurzel überhaupt nur in der schikanösen
Österreichischen Grenzpolitik gehabt habe . Gewisse Tendenz
schriftsteller haben sich sogar zu der Behauptung verstiegen , die
ganze großserbische Bewegung als eine Frucht des magyarischen
Agrariertums zu bezeichnen , das sich die serbische Konkurrenz
vom Leibe zu halten wünschte . Unzweifelhaft haben d

ie magyari

schen Großgrundbesitzer die gegen die Serben gerichtete Zoll
politik aus Standes -Egoismus lebhaft unterstützt und dadurch viel
zur Verschärfung der Gegensätze beigetragen . Aber dieser Zoll
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krieg is
t

immer nur e
in sekundäres , verschärfendes Moment .

Der wahre , der tiefer liegende Gegensatz ist der nationale , und
eben deshalb war e

s so schwer , ihn zu überwinden . „ Wir wollen
nicht , daß Oesterreich gut regiere , sondern daß e

s gehe “ , hatten
die Italiener 1859 in der Lombardei gesagt , und ganz so dachten
jetzt die Serben . Österreich mochte sich freundlich oder feindlich

zu ihnen stellen , beide Wege führten ins Verderben , wenn e
s

nicht gelang , eine so radikale Änderung der serbischen Politik

herbeizuführen , daß d
ie Serben selber suchten , ihr zukünftiges

Heil im Anschluß a
n

die Habsburgische Monarchie zu finden .

1909 , nach der Annexions -Krisis , brachte man Serbien so weit ,

daß e
s

feierlich versprach , sich künftig freundlich zu Österreich

zu stellen . Aber keinen Augenblick hielt e
s dieses Versprechen ,

und die serbische Regierung duldete die offenen und geheimen

Vereine , die die Propaganda gegen Österreich betrieben und den
zukünftigen Kampf vorbereiteten .

Ein Machtwort , ja e
in bloßer Wink von Petersburg hätte diese

Bewegung gebremst , sie wenigstens für absehbare Zeit zur Ruhe
gebracht . Aber man hatte in Petersburg begriffen , daß keine Zeit

zu verlieren sei , wenn man auf die großen Pläne nicht überhaupt
Verzicht leisten wollte . Das Komplott mit Serbien war fertig , nur
daß noch kein Termin für die Ausführung bestimmt war . Mehr

a
ls höchstens einige Jahre aber durfte man nicht vergehen lassen .

Denn der Plan war aufgebaut auf das Bündnis Rußlands mit
Frankreich . Ursprünglich war dieses Bündnis tatsächlich nur
defensiv gewesen . Dann war e

s 1899 erweitert worden auf die
Erhaltung des europäischen Gleichgewichts . Noch 1909 hat Frank
reich sich geweigert , sich wegen einer Balkanfrage in einen

russisch -österreichischen Konflikt hineinziehen zu lassen : das
französische Volk , hatte man damals gesagt , würde eine solche
Politik nicht verstehen . Dann aber war ein Umschwung ein
getreten . Als der Abgeordnete Poincaré im Jahre 1912 Minister
des Auswärtigen geworden war , verständigte e

r die Russen dahin ,

daß si
e

unter allen Umständen bei der Politik , die sie machen
würden , Frankreich a

n ihrer Seite finden würden . Da Deutsch
land so unklug gewesen war , durch seine Flottenpolitik auch
England auf di

e

Seite der Entente zu treiben , so fühlte man sich
des Sieges über d

ie Mittelmächte vollkommen sicher . Eine Zeit
lang schwankte die öffentliche Meinung . Als im Jahre 1913 eine
neue Präsidentenwahl anstand , nominierte die Kriegspartei Poin
caré , die Friedenspartei Pams , und e

s bedurfte mehrerer Wahl
gänge , bi

s

Poincaré gewählt wurde . Das war die Wende des
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Welten - Schicksals . Nicht mit Unrecht hatte der russische Bot
schafter in Paris Iswolski nach Hause gemeldet : „Wenn , was Gott
verhüten möge , Poincaré durchfällt , so is

t

das für uns eine Kata
strophe “ . Mit anderen Worten , Rußland hätte den Plan der E

r

oberung Konstantinopels und des Weltkrieges fallen lassen müssen .

Aber mit Hilfe russischen Geldes , das reichlich a
n

die großen

französischen Zeitungen und Politiker verteilt wurde , wurde
Poincaré gewählt und Poincaré zeigte sofort , in welcher Richtung

e
r

das Schiff der französischen Politik zu steuern gedenke : in der
ersten Viertelstunde seiner Präsidentenschaft ließ e

r

durch den

neuen Minister des Auswärtigen , den e
r ernannte , den bisherigen

französischen Botschafter in Petersburg , Louis , der friedens
freundlich gesinnt war , abberufen und ihn durch Delcassé , der
schon 1899 die Erweiterung des Bündnisses durchgesetzt hatte ,

ersetzen . Dann machte Poincaré selbst eine Reise nach Peters
burg , und e

s folgte das Gesetz , wodurch die Dienstzeit in der
französischen Armee ausnahmslos von zwei auf drei Jahre ver
längert wurde . Das war eine Last , die das französische Volk un
möglich längere Jahre hintereinander tragen konnte ; si

e

belastete

nicht nur die französische Volkswirtschaft auf eine ungeheuer

liche Weise , sondern e
s mußte auf die Dauer auch die französische

Bildung erdrücken , wenn alle jungen Männer genötigt waren , drei
volle Jahre in der Kaserne zuzubringen .

E
s

gab also für Rußland zwei Erwägungen , die dazu drängten ,

die Krisis in nicht zu langer Zeit herbeizuführen . Einmal d
ie

Rücksicht auf Frankreich , wo die Opposition gegen die drei
jährige Dienstzeit eine Änderung der ganzen politischen Ein
stellung herbeiführen konnte , und zweitens der Blick auf die
Türkei , wo die Bahnbauten und die Europäisierung der Armee
und der Verwaltung von Jahr zu Jahr die Widerstandskraft er

höhten . Überdies ließ Poincaré ausdrücklich sagen , es sei rat
sam , das gemeinsame russisch - französische Ziel zu verfolgen ,

während e
r

selbst Präsident sei . E
r

machte die Politik über den
Kopf seiner Minister hinweg in persönlichem Verkehr mit dem
Botschafter Iswolski .

Mit England hatte man sich so weit geeinigt , daß zwar kein
eigentlicher Vertrag geschlossen war , aber der englische Minister
des Auswärtigen , Grey gab dem russischen Minister Sasonof bei
einer Zusammenkunft in Balmoral im September 1912 die Ver
sicherung , daß wenn e

s

zum Kriege komme „ England alles daran
setzen würde , um der deutschen Machtstellung den fühlbarsten
Schlag zuzufügen “ , und mit dem französischen Botschafter Cambon
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legte er in einem Briefwechsel die Zusicherung nieder , die Frank
reich „ im Fall eines Ereignisses , das den allgemeinen Frieden be
drohe " , die englische Waffenhilfe in Aussicht stellte .
Der deutsche Kaiser wie das deutsche Volk waren sich der

Gefahr , in der sie schwebten , nicht bewußt. Zwar gab es der
drohenden Anzeichen genug . Die russische Armee wurde in

der ungeheuerlichsten Weise vermehrt und der einflußreichste

Mann in Rußland , der Großfürst Nicolai Nicolaiewitsch , der zu
künftige Oberbefehlshaber , demonstriert ganz offen in Frank
reich an der deutschen Grenze . Die offiziöse russische Presse
schrieb : „Rußland is

t

bereit , Frankreich muß e
s auch sein “ . Die

französische Presse gab das Echo dazu . Die maßgebende eng

lische Presse war fast durchweg deutschfeindlich . Man überhörte

in Berlin diese Stimmen nicht so ganz , aber man traute den
Gegnern den großen Entschluß doch nicht eigentlich zu . Es hätte
einen Bundesgenossen gegeben , den man wohl hätte gewinnen
können , aber man verschmähte ihn : ich möchte diesen Bundes
genossen die Weltstimmung nennen . Deutschland hätte e

s mit
Bewußtsein darauf anlegen müssen zu zeigen , daß e

s mit seiner
gewaltigen Macht niemand zu vergewaltigen beabsichtige und
niemanden bedrohe . Es hätte die fremden Volkssplitter im Reichs
Körper , die Polen und Dänen , völlig ungekränkt in ihrer Natio
nalität und Sprache leben lassen sollen und immer wieder betonen ,

daß Deutschland nicht der Feind , sondern der Hort der kleineren
Nationalitäten sei . Statt dessen machte sich in Deutschland , wie
nicht zu bestreiten is

t , ein Geist der nationalen Überheblichkeit
geltend , der in dem sogenannten Alldeutschtum alle anderen

Völker reizte und mit Sorge erfüllte . An der deutschen Schul
politik im deutsch -polnischen und deutsch -dänischen Gebiet hatte
man ein System nationaler Intoleranz vor Augen , das mit Wider
willen erfüllte . Auch der Kaiser selbst erging sich sehr gern in

Redewendungen , die die anderen Völker erschreckten , statt sie

zu gewinnen . Der schwerste aller Fehler aber war wie schon
berührt der forcierte Bau der großen Schlachtschiffe , durch die
sich England aufs äußerste beunruhigt fühlte . Zwar blieb die eng
lische Flotte immer noch weit überlegen , aber die unbedingte
Sicherheit in der Beherrschung der See war der Lebensnerv des
englischen Weltreichs und man empfand e

s nicht nur als eine Last ,

in Konkurrenz mit den Deutschen die eigene Seerüstung immer
mehr verstärken zu müssen , sondern überlegte auch , daß bei
einer veränderten Welt -Kombination die deutsche Flotte viel
leicht einmal Bundesgenossen finden könne , so daß England direkt
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bedroht wurde. Die britischen Inseln waren verloren , wenn ihnen
für einige Monate die Lebensmittel -Zufuhr abgeschnitten wurde .
Die englischen Staatsmänner selbst machten uns darauf aufmerk
sam , daß ihre Freundschaft in diesem Punkte empfindlich se

i
.

Der Kaiser aber und der Großadmiral Tirpitz glaubten , daß wenn
eine gewisse Gefahrzone erst durchschritten sei , die Engländer

sich nicht mehr trauen würden , mit uns anzubinden , was si
e , wie

schon gesagt , den Risiko -Gedanken nannten . Der Kronprinz sah

in diesem Punkt schärfer und schreibt in seinen „ Erinnerungen “ ,

man hätte sich doch wohl sagen müssen , daß die Engländer e
s

bis zu dem Punkt , wo si
e

uns nicht mehr angreifen konnten , nicht
kommen lassen , sondern suchen würden , uns vorher den Garaus

zu machen . Es ist erschütternd , in den „ Ereignissen und Ge
stalten " Kaiser Wilhelms zu lesen , wie e

r sich über diese Be
sorgnis hinwegtäuschte . Der Hamburgische Senator D

r
. Burchard

setzte ihm auseinander , wenn man auf die englische Warnung
höre , so gäbe damit das deutsche Volk sein Selbstbestimmungs
recht preis ; es dürfe niemals geduldet werden , daß ein fremder
Staat sich erdreiste , bei uns dreinreden zu wollen . Wenn e

s

schon

als eine „ Dreistigkeit “ bezeichnet wird , daß die Engländer uns
warnten , was würde man gesagt haben , wenn sie sich unseren
Feinden anschlossen , ohne uns zu warnen ? S

o gewiß der deutsche
Dreadnoughtbau , wie oben dargelegt , kein Beweis is

t , daß
Deutschland den Weltkrieg vorbereitete , sondern das Gegenteil ,

so is
t

e
r

doch in der Kausalität des Weltkrieges als eines der
wichtigsten , vielleicht das allerwichtigste Moment anzusehen , denn

e
r erfüllte die Engländer mit einer Sorge u
m ihre Zukunft , die

den Gedanken eines Präventivkrieges in ihnen erweckte und

den russisch -französischen Angriffswillen aktiv machte .

Man streitet in Deutschland noch heute , ob e
s der Flottenbau

oder o
b e
s das unerhörte Aufblühen der deutschen Volkswirtschaft

und die Konkurrenz , di
e

si
e

den Engländern bereitete , gewesen
sei , die uns England zum Feinde gemacht haben . Die Antwort

is
t , daß den Kreisen der englischen Geschäftswelt , die sich durch

die deutsche Konkurrenz bedrängt fühlten , andere gegenüber
standen , die aus dem Aufblühen Deutschlands ihrerseits den
größten Vorteil zogen , und dem Grundsatz huldigten : wenn mein
Kunde wohlhabend is

t , so ist das für mich ein Gewinn . Deutsch
land war für England nicht bloß eine Konkurrenz , sondern auch
ein sehr großes Absatzgebiet , und wenn die englische Industrie
auf manchen Gebieten mit der deutschen nicht mehr mitkam , so

machte das nicht viel aus , da England sich aus einem Industrie
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land mehr und mehr zu einem Bankierland umstellte . Der
russische Botschafter in London bezeugt ebenso wie viele andere
Stimmen , daß bei dem Eintreten der Krisis die öffentliche Meinung
anfänglich noch sehr unsicher war , ob England in den Kampf

eintreten oder neutral bleiben solle . Den Ausschlag gab erst der
deutsche Einmarsch in Belgien . Wohlgemerkt , er gab nicht etwa
den Ausschlag für das Verhalten der Regierung und im besonderen

des Außenministers Grey , die von vornherein für die sofortige
Teilnahme a

m Kriege gegen Deutschland entschlossen waren ,

sondern für die öffentliche Meinung , ohne die die englische Re
gierung ihren Entschluß nicht hätte durchführen können .

Über die Auffassung , die Kaiser Wilhelm im Sommer 1914

von der Weltlage hatte , sind wir ganz genau und intim unter
richtet durch die Aufzeichnung , die sein Begleiter von Treutler
dem Auswärtigen Amt über den Besuch beim Erzherzog Thron
folger auf dessen Schlosse Konopischt a

m

1
2 . und 1
3 . Juni 1914

einreichte . In den Ententeländern is
t

noch heute die Vorstellung

verbreitet , daß bei dieser Gelegenheit die beiden hohen Herren
den Weltkrieg verabredet hätten , und die Teilnehmer eines wissen
schaftlichen Kongresses in Prag machten einen Ausflug nach
Konopischt , u

m sich den Ort anzusehen , wo das gräßliche
Komplott einst zustande gekommen sein sollte . In Wahrheit er
sieht man aus der Treutlerschen Aufzeichnung ? ) , di

e

durch die
Wiedergabe von der anderen Seite , dem Erzherzog , kontrolliert
wird , daß die beiden Fürsten nicht nur keinen Krieg wollten ,

sondern nicht einmal a
n ihn glaubten . Sie meinten , Rußland sei

jetzt nicht kriegsbereit und der Erzherzog wünschte d
ie Wieder

herstellung des Drei -Kaiser -Bündnisses . Der Kaiser redete ihm

zu , seinen Einfluß geltend zu machen , daß die Ungarn die kleineren
Nationalitäten ihres Reiches , also auch die Serben weniger hart
behandelten , und das traf ganz mit den eigenen Bestrebungen des
Erzherzogs überein . Eine pazifistischere Konferenz hat niemals
stattgefunden , aber auch wohl schwerlich je eine , wo man sich
über die eigene und die Weltlage mehr getäuscht hätte .

Wir wissen schon , daß man im Außenministerium in Wien die
Lage nicht so harmlos ansah , sondern sich sehr ernstlich mit der
Frage beschäftigte , ob man nicht den serbischen Brand austreten
müsse , ehe e

r

das Haus in Flammen setze .

Indem man noch mit dieser Frage beschäftigt war , wurde der
Erzherzog , dessen ganze Bestrebungen und Bemühungen auf Aus

9 Abgedruckt in Montgelas ' Leitfaden zur Kriegsschuldfrage S . 191 .

Dazu deutsche Dok . Bd . I S . 6 .
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söhnung mit den Serben gerichtet waren , vierzehn Tage nach der
Konferenz von Konopischt mitsamt seiner Gemahlin von fanati
schen Bosniaken in Serajewo in Bosnien ermordet (28 . Juni).
Die meisten Untersuchungen über die Schuld am Weltkriege

setzen erst mit diesem Ereignis e
in und fragen , ob die Schritte .

die Österreich und Deutschland nunmehr unternahmen , klug und
gerechtfertigt gewesen seien oder nicht , und was auf der anderen
Seite Petersburg , Paris und London getan hätten , oder hätten tun
sollen .

Jede einzelne dieser Handlungen kann aber richtig verstanden
werden nur im Zusammenhange mit der allgemeinen Lage , der Vor
geschichte und den Bestrebungen der einzelnen Staaten , wie si

e

eben dargelegt sind . Die weit verbreitete Schrift Kautskys z . B .

„Wie der Weltkrieg entstand “ , die Deutschland so unermeßlich
geschadet hat , hat diesen Eindruck nur erwecken können , weil
der Verfasser e

s unterlassen hat , das prinzipielle Verhältnis
Serbiens zu Österreich heranzuziehen und darzustellen . Er b

e

gnügt sich damit , beiläufig zu sagen , daß Serbien für Österreich
ein unbequemer Nachbar gewesen sei ; daß aber Serbien , von Rub
land unterstützt , in eifriger und erfolgreicher Arbeit begriffen
war , Österreich zu zerstören , wird dem Leser nicht verraten . Der
Eindruck also is

t , daß d
ie österreichische Politik völlig sinnlos

oder höchstens getrieben von Herrschsucht und Ehrgeiz handelte ,

und in immer wiederholten Scheltworten „ schamlos “ , „ frech “ ,

„ skrupellos “ und „ unsagbar dumm “ , „ Dummpfiffigkeit “ , „ Ver
logenheit “ , „ Leichtfertigkeit “ und „ Hartnäckigkeit “ wird dieser
Eindruck dem Leser eingehämmert . Während Österreich nicht
nur seine Weltstellung und seine Integrität , sondern seine Existenz
verteidigte , erscheint e

s

in der Rolle eines frivolen Abenteurers
und Angreifers . Manchen , wie auch mir selbst , erscheint e

s

noch

sehr fraglich , ob d
ie Jugoslaven wirklich eine Nation sind und

e
in moralisches Recht auch auf die gewaltsame Schaffung eines

selbständigen Nationalstaates hatten . Wenn man aber diesen
serbischen Anspruch anerkennt , so muß man auch ehrlicherweise
zugestehen , daß die Offensive , aus der der Weltkrieg entsprang ,

von Serbien ausgegangen is
t

und daß alle Handlungen Österreichs
unter dem Gesichtspunkt der Defensive gewertet werden müssen .

ranz unrichtig ist es deshalb auch , die Schritte , die Österreich
gegen Serbien unternahm , anzusehen bloß als eine Bestrafung für
Fürstenmord oder als eine Genugtuung , die sich Österreich
verschaffen müssen , und dann zu fragen , ob die geforderte

e sich innerhalb berechtigter Grenzen gehalten habe , oder ob
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überhaupt zulässig se
i
, ein ganzes Volk zu bestrafen für eine

atat Einzelner . Mit einer bloßen Züchtigung Serbiens war Öster
ich nicht gedient und durfte e

s

sich nicht begnügen , sondern
is es wollte und wollen mußte , war die Beseitigung oder wenig
els wesentliche Einschränkung der Gefahr ,mit der das serbische
reiben Österreich a

m Leben bedrohte ; und weil die Existenz eines
arken Österreich auch , nach der Meinung aller deutschen Staats
anner seit Bismarck , eine Lebensbedingung für Deutschland war ,

stellte sich das Deutsche Reich in dieser Krisis hinter die Politik
interreichs . Wie die Verschwörung von Konopischt , so wird

ic
h die Fabel von dem österreichisch -deutschen Kriegsrat , in

lim a
m

5 . Juli in Potsdam der Weltkrieg beschlossen sein soll ,

i mählig nicht bloß aus der historischen , sondern auch aus der
endenzliteratur verschwinden . Der tatsächliche Vorgang war
infach , daß der österreichische Kaiser durch eine besondere
Hission , den Grafen Hoyos , dem deutschen Kaiser seine Absicht

in bezug auf Serbien mitteilte , ih
n

fragte , ob er auf seine Unter
tützung rechnen dürfe und die Zusage erhielt . Man hört diese
Zusage häufig als eine Blankovollmacht bezeichnen ; der Ausdruck

* t aber irreführend . Wilhelm II . und sein Reichskanzler ließen
vielmehr den Kaiser Franz Joseph nur wissen , daß si

e

in dieser
Krisis als treue Bundesgenossen zu ihm stehen würden , daß aber
Wien seine Politik selber zu bestimmen habe . Damit hatte
Deutschland in sehr geschickter Weise seine Stellung genommen .

Osterreich war ermutigt , sich den serbischen Dorn aus dem Fleisch

zu ziehen , und wenn , wie man voraussah , das zu einer europäischen
Krisis führte , so hatte Deutschland freie Hand , um zu vermitteln .

Sichts wäre verkehrter gewesen , als wenn Deutschland verlangt
hätte , von jedem Schritt der österreichischen Politik benach
richtigt und u

m seine Zustimmung angegangen zu werden . Denn
wenn diese Zustimmung einmal erteilt war , war Berlin gebunden
und hatte nicht mehr die Freiheit einer Vermittlerstellung .

Die Frage war nun , wie weit Österreich seine Forderungen
treiben dürfe , ohne Rußland auf den Plan zu rufen und damit den
Weltkrieg zu entzünden . Man muß sich vor Augen halten , daß
diese Aufgabe überaus schwer war . Österreichs ideales Ziel war ,

Serbien als selbständige Macht auf dem Balkan auszuschalten .

Venn das gelang , so war Österreichs Existenz und der Weltfriede

tu lange Zeit hinaus gesichert . Aber konnte man erwarten , daß
rubland sich das gefallen lassen würde ? Mit bloßen Entschuldi
kungen und Versprechungen wiederum konnte Österreich sich u

n

möglich zufrieden geben . Vor fünf Jahren , 1909 , hatte Serbien
Zeitschrift für Politik . 18 . 21
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alle Versprechungen gegeben , die man nur wünschen konnte , aber
nichts davon gehalten . Man kam also in Wien zu dem Schluß ,
daß es ohne eine kriegerische Aktion , die den Serben einen sehr
schweren Schlag versetzte , der serbischen Armee , dem Hauptsitz
des serbischen Nationalismus , womöglich eine Niederlage bereite ,
nicht abgehe . Dann dachte man , Serbien in der Art zu schwächen ,
daß es erhebliche Gebiete an Albanien , Griechenland , Bulgarien
und Rumänien abtrete , während Österreich selbst auf Erwerbungen

verzichtete oder sich mit einigen Grenzberichtigungen begnügte .
Um den kriegerischen Konflikt herbeizuführen , beschloß man , zu
nächst so starke Forderungen zu stellen , daß ihre Annahme durch
Serbien so gut wie ausgeschlossen war. Es trifft deshalb nicht die
Sache , wenn man dem österreichischen Ultimatum vorwirft, daß
es zu scharf gewesen sei. Die Österreicher wollten ja , daß es zu
scharf sei, und richtig formuliert müßte der Vorwurf , wenn es
einer ist, lauten , daß Österreich die kriegerische Aktion gegen

Serbien hätte unterlassen sollen . Ob das Ultimatum etwas mehr
oder weniger scharf war, war sachlich gleichgültig .
Die Antwort des serbischen Ministerpräsidenten Paschitsch war

ein diplomatisches Meisterstück . In sehr bescheidenem Ton schien
er die österreichischen Forderungen fast sämtlich anzunehmen ,

ließ aber allenthalben kleine Hintertürchen und lehnte namentlich
den Hauptpunkt, daß die Untersuchung des Attentats an dem Erz
herzog unter Zuziehung von Österreichischen Beamten geführt

werden solle, als mit den serbischen Gesetzen unvereinbar ab , und
da die serbische Regierung in den fast vier Wochen seit dem Morde
durchaus nichts getan hatte , das Verbrechen aufzuhellen , so war
gerade diese Forderung des Ultimatums moralisch nur zu sehr ge
rechtfertigt ; freiwillig haben auch Staaten z . B . Österreich -Ungarn
selbst gegenüber Serbien , als der serbische Fürst Michael ermordet
war , solche Verpflichtung angeboten , und insofern hätte die serbi
sche Regierung gerade diese Klausel recht gut annehmen können .
Aber vertragsmäßig auferlegt war es e

in

so starker Eingriff in die
serbische Souveränität , daß Paschitsch vor seiner eigenen öffent
lichen Meinung die Zustimmung zu ihr nicht wagte . Der Ein
druck des Ultimatums ( 23 . Juli ) und der serbischen Antwort

( 25 . Juli , abends 6 Uhr ) war also in der Welt , daß Österreich pro
vozierend viel gefordert und Serbien friedliebend nachgegeben
habe . Österreich aber erklärte seinem Plane gemäß , die Antwort
für ungenügend und erklärte Serbien den Krieg ( 28 . Juli ) .

In demselben Augenblick hatte Deutschland bereits mit seiner
Vermittlungstätigkeit eingesetzt . Daß Österreich gegen Serbien
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kriegerisch vorgehe , hatte Deutschland gebilligt und sogar dazu
getrieben . Nunmehr aber wünschte es die kriegerische Aktion und
die daraus sich ergebenden politischen Abwandlungen derart ein
zuschränken , daß Österreich seinen Zweck einigermaßen erreichte
und Rußland sich damit abfand und sich des kriegerischen Ein
greifens enthielt . Man schlug also vor, daß die Österreicher Belgrad
besetzten , und als Faustpfand vorläufig behielten , dann aber nicht
weiter vorgingen .
England schloß sich diesem Vorschlag an .
Dem Grafen Berchtold aber genügte e

in solcher Kompromiß

nicht . Er erklärte a
m 3
1 . Juli im Ministerrat ) : „Wenn die Aktion

jetzt nur mit einem Prestigegewinn endete , so wäre sie seiner An
sicht nach ganz umsonst unternommen worden . Wir hätten von
einer einfachen Besetzung Belgrads gar nichts , selbst wenn Ruß
land hierzu seine Einwilligung geben würde . Alles dieses wäre
nur Flitterwerk , Rußland würde a

ls Retter Serbiens und namentlich
der serbischen Armee auftreten . Letztere würde intakt bleiben ,

und wir hätten in zwei bis drei Jahren wieder einen Angriff

Serbiens unter viel ungünstigeren Bedingungen zu gewärtigen . “

Berchtold suchte also mit allerhand diplomatischen Listen , Zwei
deutigkeiten und Schwindeleien sich der deutschen Vermittlung

zu entziehen , versprach , die serbische Integrität nicht antasten zu

wollen , behielt aber doch Grenzberichtigungen vor und suchte

einer Verpflichtung auf die serbische Souveränität zu entgehen .

E
s is
t

kaum der Mühe wert , alle die einzelnen Wendungen der
verschiedenen Staatsmänner in Wien , Berlin , Petersburg , London ,

Rom , Paris zu verfolgen , um dann darüber zu streiten , ob dieser
oder jener Zug klug oder unklug , ehrlich oder unehrlich gewesen

se
i

oder nicht . Diese Art der Diskussion klärt nicht auf , sondern
verdunkelt , denn si

e

verschleiert die Hauptsache , daß nämlich , wie
wir heute wissen , der österreichische und der russische Standpunkt

von vornherein unausgleichbar waren . Auch wenn Graf Berchtold
sehr viel gemäßigter und ohne jede diplomatische Hinterhältigkeit
gehandelt hätte : für d

ie Russen hätte e
r doch noch immer viel zu

viel verlangt , denn was e
r wollte und wollen mußte , wenn nicht

der österreich -ungarische Staat bei seinen eigenen Völkern alle
Autorität verlieren und sich selber zum Tode verurteilen sollte ,

das war eine so starke Demütigung und Fesselung Serbiens , daß

e
s a
n

seinen großen Zukunftshoffnungen verzweifelte oder si
e

wenigstens zunächst als praktisch unausführbar erkannte . Gerade

3 ) Österr . Rotbuch III S . 76 .

2
1
*
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das aber wollten die Russen nicht. Nicht aus Liebe zu dem kleinen
Slavenbruder , wie es der Öffentlichkeit vorgegaukelt und ih

r

suggeriert wurde , sondern u
m bei dem zu entfesselnden Kampf

u
m den großen Siegespreis Konstantinopel die so sehr wertvolle

serbische Hilfe nicht zu entbehren . Ließ man Serbien jetzt fallen ,

so war zu erwarten , daß der slavistische Gedanke auch bei den
Tschechen seine Kraft verlieren und auch diese sich mit Österreich
aussöhnen würden . Schon einige Tage vor der Überreichung des
österreichischen Ultimatums in Belgrad hatte Sasonof sich zu dem

italienischen Botschafter in Petersburg dahin geäußert , „ Rußland
würde e

s nicht dulden können , daß Österreich -Ungarn Serbier
gegenüber eine drohende Sprache führe oder militärische Maß
regeln treffe " 4 ) . In Berlin hieltman diese und ähnliche Warnungen
für Bluff und glaubte nicht , daß Rußland Ernst machen werde .

Man hielt si
e

ja auch noch nicht für ganz kriegsbereit ' ) . In den
Jahren vorher hatte Berlin Wien zurückgehalten aus Furcht , daß

e
in Kampf gegen Serbien d
ie allgemeine Konflagration entzünden

werde . Jetzt hielt man e
s nicht für wahrscheinlich , daß e
s dazu

kommen werde , einmal weil gerade in den letzten Monaten eine
gewisse Annäherung a

n England stattgefunden hatte , ganz b
e

sonders aber , weil e
s moralisch unmöglich schien , daß der Zar die

Bestrafung eines Fürstenmordes zum Anlaß des Einschreitens nehmen
werde . Der deutsche Botschafter in Petersburg wies die Russen

immer von neuem darauf hin , und konnte , wie die Folgen gelehrt
haben , mit Recht hinweisen auf die Solidarität der monarchischen
Interessen , die bei diesem Konflikt im Spiel sei . Auch in Peters

burg war d
ie vornehme Gesellschaft wohl im ersten Augenblick

entrüstet gewesen über das gräßliche Verbrechen von Serajewo .

aber schließlich waren die Russen ja dergleichen nur zu sehr
gewöhnt und alle Entrüstung mußte vor dem großen national
politischen Zweck , der bedroht war , zurücktreten .

Nicht nur Kaiser Wilhelm und die deutschen Staatsmänner ,

sondern auch die leitenden Männer in Wien hielten die Gefahr

4 ) Nach dem Bericht von Pourtales an den Reichskanzler vom 2
1 . Juli .

D . Dokumente Nr . 120 .

5 ) In Konopischt , am 1
3 . Juni , hat Wilhelm gemeint , daß Rußland

nicht kriegsbereit sei . Als e
r

nach Berlin zurückkehrte , wurde ihm der
officiöse Artikel der „ Birschevija Wjedomosti “ vorgelegt ( D . D . I S . 1 )

mit der Überschrift „ Rußland ist fertig , Frankreich muß e
s
a ich sein " .

Der Kaiser versah den Artikel mit Randbemerkungen , die nicht etwa
darauf hinausliefen , daß Deutschland jetzt einen Präventiv -Krieg führen
müsse , sondern nur , daß verstärkte Rüstungen und erhöhte Steuern not
wendig seien , was beides erst 1915 / 16 wirksam werden konnte .
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nicht für so dringend , sondern glaubten mehr oder weniger sicher ,
daß Rußland schließlich nachgeben werde . Graf Berchtold schrieb
an seinen Botschafter , den Grafen Szapary , in Petersburg , er sei
sich der Möglichkeit des Zusammenstoßes mit Rußland natürlich
bewußt , aber der Situation , daß ein russischer Freibrief Serbien
die dauernde ungestrafte und unstrafbare Bedrohung der
Monarchie ermöglichte , müsse notwendig e

in Ende gemacht

werden . Man müsse mit der Möglichkeit rechnen , daß Rußland
von vornherein zum Kriege entschlossen sei , „ es wäre aber immer

h
in möglich , daß Rußland die gegebene Gelegenheit als eine Ver

legenheit empfinde , daß e
s nicht so angriffslustig und kriegsbereit

se
i , wie die „Nowoje Wremja “ und d
ie , ,Birschewija Wjedomosti “

e
s glauben machen wollen und wie e
s Herr Poincaré und Herr

Iswolski vielleicht wünschen mögen . Es wäre denkbar , daß Ruß
land nach der eventuellen Ablehnung unserer Forderungen durch

Serbien und angesichts der sich für uns ergebenden Notwendigkeit

eines bewaffneten Vorgehens , mit sich selbst zu Rate ginge und

daß e
s sogar gewillt sein könnte , sich von dem Ausbrausen des

slavischen Solidaritätsgefühls nicht mitreißen zu lassen . “ Scheint
hier die Hoffnung Berchtolds auf Vermeidung des Weltkrieges

nicht gerade groß , so war sie in Berlin von Anfang a
n

erheblich
stärker und man rechnete u

m so mehr darauf , den Konflikt lokali
sieren zu können , al

s

man ja mit der Kompromißformel „ halt in

Belgrad “ eine Wendung gefunden zu haben glaubte , die auch
Rußland akzeptieren würde . Auf den Grafen Berchtold fällt nun
der Vorwurf , daß e

r diese Formel nicht auf der Stelle akzeptiert ,

Berlin mit Bewußtsein hingehalten und sogar noch immer gehofft

hat , die Anerkennung der Integrität und Souveränität Serbiens

zu umgehen . Bethmann Hollweg mußte ihm erst ( in der Nacht
vom 2

8 . zum 2
9 . Juli ) mit der direkten Drohung der Aufkündigung

des Bündnisses kommen , ehe er nachgab ( 30 . Juli ) . Aber wie wir
heute d

ie Verhältnisse kennen , dürfen wir sagen , daß auch , wenn
Berchtold sofort eingeschwenkt wäre und sich mit dem großen diplo
matischen Erfolg seines Ultimatums und der Besetzung Belgrads
begnügt hätte , der Friede nicht erhalten geblieben wäre . Der aller
dings sehr wichtige Effekt wäre nur gewesen , daß die Mittelmächte
eine sehr viel bessere diplomatisch -politische Position gewonnen
hätten . Die Kriegspartei in Rußland wie in Frankreich wollte
zwar den Krieg im Jahre 1914 a

n

sich noch nicht ; der serbische
Fanatismus hatten den Konflikt früher entfesselt , als e

r beab
sichtigt war , Aber man wollte den Krieg auf sehr kurze Sicht und
nahm lieber den Nachteil auf sich , noch nicht völlig vorbereitet

dings sehr wichtig core
diplomatisch

wie in

Frankreicerbische
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in den Kampf einzutreten , al
s

dem serbischen Freunde e
in wirk

lickes Leid zufügen zu lassen , wie e
s

auch die verschiedenen
KompromiBrorschläge vorsahen .

Der Zufall hatte e
s gewollt , daß , als der Erzherzog ermordet

wurde , der Präsident Poincaré gerade wieder einen Besuch in

Petersburg angesagt hatte . Gerade in den kritischen Tagen war

e
r der Gast des Zaren . E
r

sah , daß die von ihm so lange ersehnte

und künstlich vorbereitete Stunde gekommen sei , und benutzte
die Gelegenheit , den Zaren , wie dieser selber später dem französi .

schen Minister Cruppi gesagt hat , „ fest “ zu machen . Es war
keineswegs nötig , wie der russische Minister e

s tat , sich jede
französische Einwirkung im Sinne einer Mäßigung zu verbitter :

die Franzosen taten das nicht nur nicht , sondern taten das Gegen
teil . Sie hetzten . Als nun die Nachricht eintraf , daß Österreich

Serbien den Krieg erklärt habe , wurde auf der Stelle die Mobil
machung der gesamten russischen Armee beschlossen ( 29 . Juli ) .

Als e
in Telegramm Kaiser Wilhelms a
n Nikolaus eintraf , das ih
n

beschwor , der Welt den Frieden zu erhalten , wurde der Zar noch
einmal schwankend und befahl , daß d

ie Mobilmachung a
u
f

d
ie

vier a
n

Österreich grenzenden Militärbezirke beschränkt sein solle .

Die Minister versuchten zunächst (Bericht des englischen Bot
schafters Buchanan ) , di

e

Mobilmachung im Geheimen fortzusetzen .

Da sich das aber nicht ausführen ließ , so entrissen sie am nächsten
Tage ( 30 . Juli ) dem Zaren von neuem den Befehl für die Gesamt
mobilisierung . Österreich hatte noch nicht die Hälfte seiner Armee
für den serbischen Feldzug mobil gemacht und sorgsam d

ie
Mobilisierung der Korpsbezirke , di

e

a
n Rußland grenzten , aus

geschlossen , um jede Bedrohung zu vermeiden . Der Einmarsch in

Serbien konnte nicht vor dem 1
2 . August beginnen . Für eine

Macht , die einen Kompromiß wünschte , wäre also Zeit genuk
gewesen zum Verhandeln . Freilich war auch Graf Berchtold b

ie

dahin halsstarrig gewesen , aber unter dem gemeinsamen Druck
Deutschlands und Englands gab e

r

nach . Wer aber keinen
Kompromiß wollte und keinen Bundesgenossen hatte , der ihn im

Sinne eines Kompromisses beeinflußte , das war Rußland , und es

hatte e
in Mittel , den Kompromiß von vornherein abzuschneiden :

e
s

machte mobil . Esmachte mobil mit dem vollen Bewußtsein , das
diese Mobilmachung der Krieg sei . Sasonof selber hat dem französi
schen Botschafter Paléologue erzählt , daß , als e

r

dem Zaren den

Mobilmachungsbefehl abpreßte , dieser ihm gleich mit erstickender
Stimme gesagt hatte : „Denken Sie a

n die Verantwortung , die

Sie mir raten auf mich zu nehmen . Denken Sie daran , daß e
s
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sich darum handelt , Tausende und Abertausende in den Tod zu
schicken .“

Man hat wohl gemeint und selbst der deutsche Militärbevoll
mächtigte in Petersburg , General v . Chelius , hat sich in diesem
Sinne geäußert, daß der Mobilmachungsbeschluß in einer Art von
Übereilung, „ aus Angst vor kommenden Ereignissen ohneaggressive

Absichten “ gefaßt und man sich erst hinterher klargeworden sei ,
was man angerichtet habe . Aber die Tatsachen widersprechen

dieser Auffassung , die nur beweist , wie wenig man deutscherseits
das Denken und Wollen der Russen durchschaut hatte . Die Mobil
machung wurde im Prinzip bereits auf die Kunde von dem öster
reichischen Ultimatum hin vom Ministerrat am 24 . Juli beschlossen ,
vom Kaiser am 25 . bestätigt und am 29. bzw . 30. ausgeführt . Von
einer Übereilung kann also gar nicht die Rede sein . Sasonof wie
der Zar selber waren sich bewußt, wie sehr si

e
alle die letzten

Jahre die Serben gegen Österreich aufgehetzt hatten . Sie waren
sich bewußt , wieviel si

e

verloren , wenn sie e
s verabsäumten , jetzt

die Serben zu decken . Schon einen Tag vor der österreichischen
Kriegserklärung a

n Serbien hatte der Zar dem Kronprinzen
Regenten telegraphieren lassen , daß e

r

Serbien nicht im Stich

lassen werde . Die Entschlossenheit , den Kampf aufzunehmen ,
entsprang also keineswegs einer momentanen Aufwallung . Der
Kompromiß , auf den Deutschland und schließlich auch Österreich
hinsteuerten , wäre für Rußland sehr wohl annehmbar gewesen ,

wenn e
s auf den Kreuzzug nach Konstantinopel verzichten wollte .

D
a

e
s das aber nicht wollte , da es dies große Ziel der russischen

Sehnsucht unmittelbar vor Augen zu haben glaubte , da ihm die
Bundesgenossenschaft von Frankreich und England sicher war ,

auch die von Italien und Rumänien in Aussicht stand , so war ihm
auch kein Kompromiß , wie er auch aussah , annehmbar , und e

s

war nur folgerichtig , daß es in dem Augenblick , wo Österreich mit
seiner Kriegserklärung a

n Serbien zeigte , daß e
s Ernst zu machen

gedenké , seinerseits den Handschuh aufnahm und die Mobil
machung verkündete , aus der es keinen Rückzug mehr gab . Man
erkennt deutlich , wie die russischen Politiker in Verlegenheit

waren , einen Grund für d
ie Mobilmachung zu finden , und wie si
e

nach Vorwänden dafür suchten . Als der deutsche Botschafter
Graf Pourtalès in der freundschaftlichsten Weise bei Sasonof vor
sprach ( 2

9 . Juli u
m

1
1 Uhr vormittags und u
m

7 Uhr abends ) ) ,

) In der „ Vossischen Zeitung " vom 8 . Februar 1924 (Morgenblatt ) ,

werden Aufzeichnungen aus Sasonofs Geheimarchiv veröffentlicht , worin
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mitteilte , daß Deutschland seine Versuche fortsetze , das Wiener
Kabinett zur Versöhnlichkeit zu bewegen und bat, nicht durch
eine Mobilmachung die Verhandlungen zu stören , da Deutschland
bei einem Fortschreiten der militärischen Maßnahmen in Rußland
gezwungen sein werde , nicht nur zu mobilisieren , sonderen auch
sofort zum Angriff zu schreiten , so stellte sich Sasonof, al

s

o
b

e
r

in dieser Warnung eine Drohung erblicke und fand , daß die
Mitteilung des Botschafters in Widerspruch mit den persönlichen
Telegrammen des Kaisers a

n den Zaren stehe . Daß Sasonof das
nicht wirklich geglaubt haben kann , liegt auf der Hand , denn d

a
ß

Deutschland eine russische Mobilmachung sofort mit dem Kriege
beantworten werde , war eine unter den Diplomaten ganz bekannte
Tatsache und hatte auch der englische Botschafter dem russischen
Minister erst zwei Tage vorher gesagt . (Engl . Blaubuch N

r
. 17

und Nr . 44 . ) Die Heuchelei , daß die angebliche Drohung d
e
s

deutschen Botschafters die Russen zu ihrem Gegenzuge zwinge , ist

u
m

so deutlicher , als die Mobilmachung und sogar die Gesamt
mobilmachung bereits vorher im russischen Ministerrat beschlossen
worden war , und erst a

m Abend durch die Initiative des Laren
noch einmal auf die Teilmobilisierung eingeschränkt wurde .

Zwei Tage lang führte Sasonof noch Verhandlungen mit d
e
m

Österreichischen und dem deutschen Botschafter über diese oder
jene Formel , die den Kompromiß ermöglichen sollte ; in Wirklich
keit aber war der Zweck , wie eine Aufzeichnung des englischen
Botschafters Buchanan vom 1

7 . September 1917 erkennen läßt , ei
n

Verschleppungsmanöver , um mehr Zeit für die Mobilmachung zu

gewinnen . Es hat daher wenig Wert , diese Formeln daraufhin zu
prüfen , ob sie brauchbar gewesen wären und wie sich Berlin und
Wien dazu gestellt haben . Zar Nicolaus selber beteiligte sich a

n

dem hinterlistigen Versteckspiel . Auf einem Runderlaß Sasonofs

a
n die russischen Botschafter vom 3
1 . Juli bemerkte e
r eigen

händig , daß man das Geheimnis (der Mobilmachung ) bewahren
müsse , und daß der Minister seine Unterredungen mit dem öster
reichischen Botschafter fortsetzen solle ? ) .

der zweite Besuch des deutschen Botschafters a
n

diesem Tage auf 3 Uhr
nachmittags angesetzt wird . Pourtalès selber hat später 7 Uhr ange
geben und das wird richtig sein , da die Anweisung , die er auszurichten
hatte , erst 1

2 , 50 mittags von Berlin abgegangen und 4 , 35 nachmittags
auf der deutschen Botschaft in Petersburg eingetroffen ist (Akten der
Petersburger Botschaft ) .

? ) Mitgeteilt Krasny Archiv Band 1 , übersetzt in den Dokumenter
zur Kriegsschuldfrage , herausgegeben von der Zentralstelle zur Ere
forschung der Kriegsursachen Heft 1 S . 31 .
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Im Eingang dieser Untersuchung habe ic
h dargelegt , wie groß

d
ie Überlegenheit der Ententemächte war , und daraus zunächst

gefolgert , daß Deutschland gegen eine solche Übermacht schwer
lich aus freien Stücken einen Krieg angefangen habe . Aus dem
Kräfteverhältnis ergab sich aber noch eine weitere , für Deutsch
land wahrhaft tragische Konsequenz . Wenn die feindliche Über
macht so groß war , wie konnte Deutschland dann überhaupt in

dem Kriege bestehen ? Der deutsche Generalstab war zu dem

Schluß gekommen , daß Deutschland nur siegen könne , wenn e
s

d
e
n

Vorteil ausnutzte , daß wir schneller mobilmachen und auf
marschieren konnten als die Russen . Man hatte also einen Kriegs
plan entworfen , wonach die Masse des deutschen Heeres sich zu
nächst auf die Franzosen werfen sollte , um diese niederzuschlagen ,

und sich dann erst gegen die Russen zu wenden . Die französisch
itutsche Grenze war aber derart befestigt , daß man nicht hoffen
konnte , schnell durchzudringen ; um den Kriegsplan ausführen zu

können , mußte man also durch das neutrale Belgien marschieren .

Das war ein Entschluß von unermeßlicher Tragweite : die öffent
liche Meinung der Welt mußte durch die Neutralitätsverletzung
gegen Deutschland aufgebracht werden , und vor allem war zu
erwarten , daß England dadurch auf die feindliche Seite geführt
werden würde . Der Reichskanzler und das Auswärtige Amt haben

d
e
n

Generalstab auf diese schweren Bedenken aufmerksam ge
macht . Aber dieser hatte erwidert , daß e

s eine andere strategische
Möglichkeit nicht gebe , und daß die Gegnerschaft Englands ,

d
ie ohnehin höchst wahrscheinlich sei , in Kauf genommen werden

müsse . Es ist hier nicht der Ort , zu untersuchen , ob diese Antwort
richtig war und o

b nicht doch e
in Kriegsplan möglich und aus

sichtsreich gewesen wäre ohne die Verletzung der belgischen Neu
tralität : auf jeden Fall waren der deutsche Generalstab und der
Reichskanzler guten Glaubens , als si

e

sich sagten , daß e
s eine

andere Rettung für Deutschland als unter Verletzung der belgi
schen Neutralität nicht gebe , daß e

in Notstand also den Bruch
des Völkerrechts entschuldige . Der Erfolg der russischen Mobil
machung war mithin nicht nur , daß Deutschland jetzt auch mobili
sierte , nicht nur , daß e

s sofort den Krieg erklärte und zuschlug ,

sondern auch , daß e
s den ersten Schlag nicht gegen die Russen

selbst , sondern gegen ihren Bundesgenossen im Westen richtete
und zu diesem Zweck die Neutralität des an dem Streit ganz un
beteiligten Belgien verletzte . Kein Wunder , daß die Welt diesen
Zusammenhang nicht sofort verstand . S

o einfach e
r

a
n sich ist ,

8
0 gehört doch eine sehr ruhige und leidenschaftlose Überlegung
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dazu , um ihn klar zu erkennen , und dazu war die Erregung über
die furehtbare Katastrophe , di

e

so plötzlich über die Welt herein
brach , bei den Völkern zu groß . Der Eindruck des deutschen Vor
gebens war der denkbar ungünstigste . Mit großer Geschicklich
keit wubie dazu die russische und französische Diplomatie dafür

zu sorgen , daß der Zeitpunkt der verschiedenen Mobilmachungen

im urklaren blieb und erst nach 1918 allmählich mit völliger

Sicherheit hat festgestellt werden können . Die Welt blieb also
und steht zum Teil noch heute unter dem Eindruck , daß Deutsch
land in krankhaftem Ehrgeiz die nichts ahnenden Nachbarn plötz

lich mit seiner gewaltigen Heeresmacht überfallen habe , um si
e

dem alldeutschen Machtwillen zu unterwerfen . Wir haben g
e

seben , dab das nicht nur unwahr , sondern das Gegenteil der Wahr
keit is

t . Der Angriff Deutschlands war nichts a
ls eine ihm durch

die Natur der Dinge aufgedrungene Defensivmaßnahme .

Ein ganz besonders starker Beweis , daß Deutschland fast b
is

Zum letzten Augenblick den Weltkrieg nicht nur nicht gewollt

sondern ihn nicht einmal erwartet hat , ist erst in den letzten
Wochen in dem 4 . Bande der , ,Erinnerungen “ des österreichischen
Feldmarschalls Conrad v . Hötzendorf zutage gekommen . Er

innern wir uns , daß die russische Mobilmachung sich in zwei

Etappen vollzog . A
m

2
9 . morgens wurde si
e

befohlen ; am Abend
schränkte si

e

der Zar auf eine Teilmobilmachung gegen Österreich

ein , um a
m nächsten Tage ( 30 . ) wieder d
ie Gesamtmobilmachung

zu verfügen . Da die Teilmobilmachung bereits Zweidrittel der
europäischen Heeresmacht Rußlands umfaßte , so hätte konse
quenterweise Österreich und Deutschland darauf sofort mit ihrem
Gegenschlag antworten müssen . E

s wäre militärisch von außer

ondentlichem Wert gewesen , wenn Deutschland seine Mobil
machung drei Tage früher verfügt hätte . Moltke aber gab seinem
üsterreichischen Kollegen nur den Rat , seinerseits sofort die Ge
sammabilisierung zu fordern . Das war ja etwas Selbstverständ
liches , wenn auch Moltke mit solchem Ratschlag seine Kompetenz
unsweifelhaft überschritt . Conrad aber , der eigentlich schon seit
Jahren die Idee des Präventivkrieges vertreten hatte , hatte dies
mal so bestimmt darauf gerechnet , daß der Waffengang mit Serbied
lokalisiert bleiben werde , daß e

r die halbe österreichische Armee
gegen Serbien hatte aufmarschieren lassen . Bei dem dünned

Osterreichisch -ungarischen Eisenbahnnetz war e
s , als nun den

russische Krieg kam , nicht mehr möglich , eine Anzahl der Divi

sionen von der Sare rechtzeitig nach Galizien zu befördern und
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si
e

haben bei dem ersten Zusammenprall mit den Russen dort der
österreichischen Armee bitter gefehlt .

Der Weltkrieg is
t

entfesselt worden durch die mit der Absicht
dieses Erfolges angeordnete russische Mobilmachung , zu welchem
Entschlusse wiederum die von Poincaré geleitete französische
Politik die Russen antrieb . Durchaus mit Recht hat der Privat
sekretär Poincarés , Colrat , später Justizminister , nach dem er
langten Siege geschrieben ( „ L 'Opinion “ 14 . Dez . 1918 ) , . .Metz
und Straßburg wiedergewonnen , ist nicht allein das glänzende

Werk unserer Soldaten , es is
t

das Ergebnis einer Politik . Und
diese Politik war vor und im Kriege nicht immer leicht durchzu
führen . Zum ersten , weil sie durch die tausend von Parteirivali
täten hervorgerufenen Schwierigkeiten einen Weg bahnen mußte ,

dann , weil sie sich oft im Dunkeln a
n

den Hindernissen stieß , die
von einer anderen heimlich verfolgten Politik angehäuft wurden .

(Gemeint is
t

die Politik der Friedensfreunde : Pams , Caillaux ,

Louis , Painlevé usw . ) Der Sieg is
t

gekommen . Er belohnt alle
Anstrengungen . Wer seinen Traum erfüllt sieht , für den bedeutet
alles übrige nichts mehr . Aber d

ie Geschichtsschreibung wird
kommen . Sie wird manche Urteile berichtigen . Sie wird manche
Geheimnisse aufklären . Sie wird jeden auf den verdienten Platz
stellen , und wenn wir uns nicht irren , Herrn Poincaré auf den
ersten . “

Nicht nur die absolute Unschuld Deutschlands in Hinsicht der
Versailler Anklage is

t

dargetan , sondern auch die Fehler , die der
deutschen Politik vorzuwerfen sind , sind deutlich genug bezeichnet .

S
ie liegen nicht in den politischen Zielen , die Deutschland sich

setzte und die durchaus friedlicher Natur und mit friedlichen
Mitteln zu erreichen waren ; si

e

liegen auch nicht in dieser oder
jener Wendung während der Julikrisis , die vielleicht anders hätte
genommen werden können , in der sog . Blankovollmacht oder im

Österreichischen Ultimatum . Die wirklich wesentlichen und ent
scheidenden Fehler sind vielmehr erstens , daß Deutschland durch
den Bau der großen Schlachtschiffe England in unnötiger Weise
reizte , mit Argwohn erfüllte und auf die feindliche Seite trieb ;

zweitens , daß der Kaiser wie die deutsche Diplomatie die Größe
und Nähe der Kriegsgefahr in einer fast harmlosen Weise unter
schätzte ; drittens in dem deutschen Kriegsplan , der , wenn auch
gutgläubig , doch die ungeheuren moralischen und politischen
Folgen der Offensive über das Gebiet eines neutralen Staates nicht
genügend in Anschlag gebracht hatte .
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Lenin *)

Von Eugen Varga
„ Statesmen of his calibre do not appear in the world
more than about once in a century and few of us are
likely to live to see his equal."
Bertrand Russel in „New Leader“ 25. I. 1924.

Hätte vor sieben Jahren jemand behauptet , Lenin werde a
ls

Lenker des russischen Weltreichs sein Leben beschließen : man
hätte ihn in bürgerlichen Kreisen für geisteskrank gehalten . Wäre
die Machtergreifung der Kommunisten mißlungen , man hätte Lenin

für einen Abenteurer , einen Putschisten erklärt . Sein Name wäre

in der öffentlichen Meinung der Welt ebenso unbekannt geblieben ,

wie z . B . jener des hervorragenden Theoretikers der amerikani
schen Arbeiterbewegung D

e

Leon , des Begründers der J . W . W .

In der Politik entscheidet eben vor allem der Erfolg .

Und doch wäre Lenin selbst in dem Falle , wenn der praktische

Erfolg ih
m versagt geblieben wäre , als Theoretiker der Politik von

größter Bedeutung gewesen . E
r

is
t

der einzige aus der Schule

des Marxismus , der die Lehre Marxens wirklich weiterentwickelt
hat ; man kann mit Recht von einem „ Leninismus “ sprechen .
Wir versuchen in folgendem eine Skizze der Lehren und des

Wirkens von Lenin zu geben , und zwar :

1 . Seine theoretische Auffassung über die Politik .

2 . Die Umstände , die e
s ermöglichten , seiner Politik in Rub

land zum Siege zu verhelfen .

3 . Seine Politik nach der Eroberung der Macht .

Hegel – Marx – Lenin

In der Ausgestaltung seiner Gesamtauffassung über die Gesell .

schaft stand Lenin hauptsächlich unter deutschem Einfluß : unter
dem Einfluß von Hegel und Marx ' ) .

* ) Der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes ist im Sinne der Lenin
schen Gedanken eingestellt und gehört den Kreisen des Bolschewismus

a
n , man wird aber dabei bemerken , daß sein Beitrag (vielleicht mit Aus

nahme des Schlußpassus ) nicht parteipolitisch , sondern wissenschaftlich
gehalten ist . (Anmerkung der Redaktion . )

1 ) Daß Lenin Marxist war , is
t

allgemein bekannt . Weniger bekannt
ist der Einfluß von Hegel auf Lenin . E
s

is
t

bezeichnend , daß e
r

in einem
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Mit Hegel verband ihn vor allem die Methode , die dialektische
Auffassung des Weltgeschehens . Nicht in ihrer Hegelisch -ursprüng
lichen , metaphysisch -ideologischen Form , sondern in der materia
listischen „Umstülpung “ , die Marx mit der Hegelschen Dialektik
vornahm ?). Das Weltgeschehen is

t

nicht d
ie dialektische Ent

wicklung irgendeines metaphysischen Begriffs , sondern e
s

sind

reale , materielle , klassenmäßige Gegensätze , die ineinander um
schlagen . Das Bekenntnis zur materialistisch -dialektischen Welt
anschauung war für Lenin ein Prüfstein der revolutionären Ge
sinnung . Er duldete niemanden in seiner Partei , der sich zu einer

idealistischen philosophischen Richtung , zu einem Glauben oder

zu einer Konfession bekannte .

seiner letzten Artikel , die e
r

noch in der Vollkraft seines geistigen
Schaffens schrieb , die russische Jugend zum Studium Hegels
ermunterte .

„Ohne eine solide philosophische Grundlage wird keine wie immer
geartete Naturwissenschaft , kein wie immer gearteter Materialismus den
Kampf gegen den Einfluß bourgeoiser Ideen und die Wiederherstellung

der bourgeoisen Weltanschauung zu bestehen imstande sein . Um diesen
Kampf zu bestehen und zum erfolgreichen Ende zu führen , muß ein
Naturforscher moderner Materialist , bewußter Anhänger des von Marx
vertretenen Materialismus , d . h . er muß dialektischer Materialist sein .

Z
u

diesem Zweck müssen die Mitarbeiter der Zeitschrift „Unter dem
Banner des Marxismus “ ein systematisches , von materialistischen Ge
sichtspunkten geleitetes Studium der Dialektik Hegels organisieren " . . .

„Gewiß ist ein solches Studium , ein solches Erläutern , eine solche
Propaganda Hegelscher Dialektik keine leichte Sache , und die ersten
Versuche in dieser Richtung werden zweifellos mit Fehlern behaftet sein .

Doch fehlerfrei ist nur der , der nichts tut . Indem wir der von Marx
befolgten Methode der Anwendung der materialistisch erfaßten Dialektik
Hegels folgen , können und müssen wir diese Dialektik nach allen Rich
tungen hin fortentwickeln , in unserer Zeitschrift aus den wichtigsten
Werken Hegels Auszüge publizieren und unter Anführung von Beispielen
der Anwendung der Dialektik bei Marx , wie auch von Beispielen ökono
mischer und politischer Dialektik , wie sie uns die moderne Geschichte ,

besonders der moderne imperialistische Krieg und die Revolution in so

ungewöhnlich reichem Maße bieten , diese Hegelsche Dialektik in die
Sprache des Materialisten übersetzen . Die Redakteure und Mitarbeiter
der Zeitschrift „ Unter dem Banner des Marxismus “ hätten unseres E

r

achtens eine Art „Gesellschaft materialistischer Freunde der Hegelschen
Dialektik “ zu sein . “

? ) „ Die Mystifikation , die die Dialektik in Hegels Händen erleidet ,

verhindert in keiner Weise , daß e
r ihre allgemeinen Bewegungsformen

meist in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat . Sie steht bei
ihm auf dem Kopf . Man muß sie umstülpen , um den rationellen Kern

in der mystischen Hülle zu entdecken . “ Marx : Vorwort zur 2 . Auflage
des „Kapital " .
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legung
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Ebenso wie die Methode Hegels , wurde auch vom Inhalt der
Hegelschen Philosophie von Marx und Lenin alles akzeptiert , was

in der Linie der revolutionären Entwicklung lag . Das Hegelsche
System wurde auf diese Weise - infolge der entgegengesetzten
Auslegung der Dialektik – die Grundlage sowohl einer streng

konservativen , als einer revolutionären politischen Schule .

Am schärfsten zeigt sich dieses Verhältnis bei dem Staats
begriff von Hegel einerseits , Marx - Lenin andererseits . In

seiner Frühzeit hatte Hegel den Charakter des Staates als eines
Machtapparates gegenüber anderen Staaten scharf betont * ) . „DaB
eine Menge einen Staat bilde , dazu is

t notwendig , daß sie eine
gemeinsame Wehr - und Staatsgewalt bilde ) . “ (Erst in der

späteren Entwicklung gewinnt die „ Idee “ des Staates , die idealisti
sche Auffassung , das Übergewicht . )
Der Begriff des Staates a

ls
eines , anderen Machtstaaten

gegenüber sich selbst behauptenden Machtapparates wurde von
Marx und Lenin akzeptiert , aber durch eine Analyse der Klassen
struktur der den Staat bildenden Menge ausgebaut . Der Staat is

t

ein Machtapparat , aber nicht nur und nicht in erster Linie zu
r

Selbstbehauptung gegenüber anderen Staaten , sondern e
in Gewalt

apparat , der von einem Teile , von einer Minderheit der den
Staat bildenden Menge , der herrschenden Klasse zur Nieder
haltung der übrigen Menge geschaffen und aufrechterhalten
wird . Sklavenhalter -Staat , feudaler Hörigen -Staat , bürgerlicher
Staat sind die nach der jeweils erreichten Stufe der ökonomischen
Entwicklung wechselnden konkreten Formen des Staates . Bei
den Kämpfen zwischen den Staaten handelt e

s sich nicht u
m

d
ie

„ Selbstbehauptung des Staates “ in abstrakt -allgemeinem Sinne .

sondern u
m materiell -konkrete Interessenkonflikte der die Staaten

beherrschenden einzelnen Klassen " ) .

Die geschilderte Auffassung vom Staate ist die Grundlage

der politischen Theorie von Marx und der praktischen Politik
von Lenin . An Stelle des metaphysischen Geistes der Hegel
schen Geschichtsphilosophie treten die mit der ökonomischen Ent
wicklung sich verändernden Produktionsverhältnisse , die a

ls

ökonomische Basis die Gestaltung der Klassenverhältnisse und
damit des ideologischen Überbaus , daher auch die historische

3 ) Siehe Friedrich Meinecke : „Hegel und die Anfänge des deutschen
Machtgedankens “ im laufenden Band dieser Zeitschrift S . 197 ff .

4 ) Hier zitiert aus seiner Schrift „Freiheit und Schicksal “ 1801 / 02

5 ) Diese Staatsauffassung hat viel gemeinsame Züge mit der bürger .

lichen von Ratzenhofer und Gumplowicz .
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Tatsache bestimmen , welche Klasse den Staat als Gewalt
apparat zur Niederhaltung der anderen Klassen beherrschen soll.
Gemeinsam is

t

beiden Systemen die Unbewuſtheit der eigenen
Rolle des einzelnen Menschen im historischen Prozeß % ) .

Die der kapitalistischen Marktwirtschaft entsprechende Staats
form is

t

die bürgerliche Demokratie . Bei formell -rechtlicher Gleich
stellung aller Staatsbürger " ) herrscht die Bourgeoisie . Der staat
liche Machtapparat dient vor allem zum Schutze des Privateigen

tums . Das Privateigentum a
n

Produktionsmitteln , die im Besitz der
Bourgeoisie konzentriert sind , di

e

Unmöglichkeit für das Proletariat ,

mangels eigener Produktionsmittel sich selbständig sein Brot zu

verdienen , zwingt e
s , seine Arbeitskraft a
n

die Bourgeoisie zu

verkaufen , ermöglicht der Bourgeoisie , sich den Mehrwert anzu
eignen . Der bürgerliche Staat dient dazu , dieses „soziale Ver
hältnis “ , d . h . den Kapitalismus zu stützen : er is

t
die Form der

„ Diktatur der Bourgeoisie “ .

Der Charakter des bürgerlichen Staates als eines Gewalt
apparates bleibt solange mit dem demokratischen Schleier ver
deckt , als das „ soziale Verhältnis “ , d . h . die Herrschaft der
bürgerlichen Klasse vom Proletariat nicht ernstlich bedroht wird .
Für normale Zeiten genügen die friedlichen Mittel : die Religion ,

d
ie Schule , di
e

Presse , die bürgerliche Ideologie , die den anderen
Klassen eingeimpft werden . Ist aber das System ernstlich bedroht ,

versucht die Arbeiterklasse , sich dem Zwange der Produktion von
Mehrwert für die Bourgeoisie – in welcher Form immer
durch Streiks , politischen Aufstand usw . zu entziehen , tritt der
Charakter der bürgerlichen Demokratie als Gewaltapparat zur
Unterdrückung des Proletariats offen zutage :Gerichte , Verwaltung ,

Polizei und Militär werden gegen das Proletariat in Bewegung
gesetzt , und e

s wird mit Gewalt wieder dazu gezwungen , seine

, ,Pflicht “ gegenüber der Bourgeoisie zu erfüllen .

Während aber die bürgerliche politische Wissenschaft den
Kapitalismus , die bürgerliche Gesellschaft und den bürgerlichen
Staat als endgültige ewige Form der menschlichen Gesellschaft
betrachtet , is

t

sie nach der Auffassung des Marxismus eine
historische Form , die ebenso wie die Sklaverei oder der Feu
dalismus dem Untergang geweiht ist . Seine inneren Widersprüche ,

die vor allem in verheerenden Krisen und in Weltkriegen zum

) Siehe besonders die früheren Schriften von Marx : Kom . Manifest ,

Die heilige Familie ( S . 227 des Mehringschen Nachlasses ) usw .

3 „ E
s ist bei uns dem Reichen und dem Armen in gleicher Weise

verboten , unter der Brücke zu übernachten “ schreibt Anatol France .
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Ausdruck kommen , führen notwendig zum Untergang . An seine
Stelle wird die der gegenwärtigen Entwicklung entsprechende
Gesellschaftsform , der auf das Gemeineigentum an Produktions
mitteln gegründete Kommunismus treten .
Die Kraft, die die Herrschaft der Bourgeoisie stürzen wird , is

t

das Proletariat . Zwischen dem bürgerlichen Staat und dem Kom
munismus liegt d

ie Periode der Diktatur des Prole
tariats , in der das Proletariat einen neuen staatlichen Gewalt
apparat zur Behauptung seiner Macht aufrichtet . Nach der Neu
organisierung der Produktionsverhältnisse auf Grundlage des
Gemeineigentums a

n den Produktionsmitteln verschwinden die
Klassen ; damit wird die Diktatur des Proletariats und der Staat
überhaupt überflüssig : er verschwindet .

Konservativer und revolutionärer Marxismus
Die Lehre Marxens hatte e

in ähnliches Schicksal wie jene
Hegels : sie wurde zur Grundlage sowohl der konservativ
fatalistischen Sozialdemokratie wie auch des revolutionären
Leninismus .

Die Sozialdemokratie stützt sich vor allem auf die Theorie
der Zwangsläufigkeit des historischen Geschehens bei Marx . Ist

der Untergang des Kapitalismus eine notwendige Folge der o
b

jektiven gesellschaftlichen Entwicklung , so is
t

e
s sinnlos , dieses

Ereignis künstlich beschleunigen zu wollen . Eine gewaltsame
Revolution sei unnötig , der Übergang zum Sozialismus werde

allmählich erfolgen , durch e
in friedliches , ,Hineinwachsen " (Bern

stein ) . D
ie bürgerliche Demokratie biete die Möglichkeit , durch

einen Sieg bei den Parlamentswahlen die Macht im Staate dem
Proletariat zu geben " ) . Es is

t

die Anerkennung des Wesens des
bürgerlichen Staates , e

in Verlassen der marxistischen Staats
theorie , die den hauptsächlichsten Charakterzug der sozialdemo
kratischen Politik bildet .

Die Entstehung dieser konservativ -antirevolutionären Politik
aus dem revolutionären Marxismus hat seine historischen Grund
lagen . Marx hat , wie jeder geniale Mensch , der historischen Ent
wicklung vorgegriffen , er hat die Keime der historischen Zukunft

in der Gegenwart erkannt und d
ie Zeitspanne ihrer vollen Ent

8 ) Die Theorie der Sozialdemokratie blieb zum Schein bis heute

„ revolutionär " . Nur wenige , wie Bernstein , hatten den Mut , auszusprechen ,

was ist ; denn die politische Tätigkeit der sozialdemokratischen Parteien
steht , oft in krassem Widerspruch mit ihrer revolutionären Phraseologie ,

ganz und gar auf dieser Basis .
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wicklung als aktiver Revolutionär zu kurz eingeschätzt . Die ob
jektive Möglichkeit des Sieges des Proletariats bestand in der
damaligen Zeit tatsächlich noch nicht.
Andererseits sind d

ie Führer der sozialdemokratischen Ar
beiterbewegung durch ihre gehobene Lebensstellung , durch ihren
intimen Verkehr mit den herrschenden Klassen unter den Einfluß

d
e
r

bürgerlichen Weltauffassung gelangt und verbürgerlicht . Ob
wohl si

e

sich als die Führer einer revolutionären Klasse ausgaben ,

obwohl si
e revolutionäre Phrasen gebrauchten , trieben und treiben

si
e

tatsächlich eine konservative Politik , deren Ziel die Ver
besserung der Lage der arbeitenden Klassen innerhalb des Kapi
talismus is

t
. Der Sturz des Kapitalismus , die Aufrichtung der

Vacht der Arbeiterklasse is
t

für si
e

eine in weiter unabsehbarer

Ferne liegende , nicht aktuelle Aufgabe .

A
n

diesem Punkt teilen sich konservativer und revolutionärer
Marxismus , wie ihn die Lehren Lenins darstellen . Der sozial
demokratischen Auslegung des Marxismus gegenüber legte Lenin

d
a
s

Hauptgewicht auf die Wiederherstellung des marxistischen
Staatsbegriffs ) : der bürgerliche Staat is

t

e
in Gewaltapparat zur

Niederhaltung des Proletariats , ein Instrument der Diktatur der
Bourgeoisie . Innerhalb der bürgerlichen Demokratie is

t

eine Be
freiung , je selbst eine nennenswerte Besserung der Lage des Prole
tariats unmöglich : der bürgerliche Staat muß gestürzt werden .

D
e
r

Kampf u
m die Macht is
t

keine in weiter neblichter Ferne
liegende , sondern eine aktuelle , konkrete Aufgabe der jetzt leben

d
e
n

Generation . Dies is
t

der zweite entscheidende Differenzpunkt

zwischen Leninismus und Sozialdemokratie .

Auf diesen zwei Punkten baut sich d
ie politische Lehre Lenins

a
u
f
, die wir als die Strategie der Eroberung der po

litischen Macht durch das Proletariat bezeichnen
könnten . Das Wesen dieser Strategie is

t

folgendes :

Die Macht der Bourgeoisie kann nur in einem offenen Kampf

gebrochen werden . Die Bourgeoisie hat in diesem Kampfe den
Staatsapparat , alle Mittel der ideologischen Beeinflussung und die
mit ih

r

haltende sozialdemokratische und gewerkschaftliche Führer
schicht auf ihrer Seite . Um den Kampf aufnehmen zu können ,

muß vor allem e
in organisiertes Willenszentrum für die Führung

des Kampfes geschaffen werden : das is
t

die disziplinierte kom
munistische Partei , der Generalstab und zugleich Vortrupp des

) Diesem Zweck ist seine Schrift : „Staat und Revolution "

gewidmet .

Zeitschrift für Politik . 18 . 2
2
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Proletariats . Das große Heer bildet die Arbeiterklasse. Um si
e

in den Kampf bringen zu können , muß si
e

von dem Einfluß der
sozialdemokratischen Führer , die keinen revolutionären Kampi
gegen die Bourgeoisie wollen , befreit werden . Solange große Teile
des Proletariats den Sozialdemokraten , den „ Agenten der Bour
geoisie “ , wie sie Lenin stets nennt , folgen , is

t

jeder Angriff aus
sichtslos . Hieraus folgt die für die Sozialdemokratie unverständ
liche Tatsache , warum Lenin vor allem gegen si

e kāmpit , und
nicht mit ihnen gegen die Bourgeoisie .

Die Bourgeoisie is
t

ein mächtiger Gegner : um den Kampf e
r

folgreich gegen ihn aufnehmen zu können , is
t

e
s zweckmäßig , sich

die Sympathie und Bundesgenossenschaft der nichtproletarischen

arbeitenden Klassen zu sichern . Als solche kommt in erster Linie
die werktätige Bauernschaft in Frage . Die werktätige Bauern
schaft besitzt wohl Produktionsmittel , aber dieselben dienen nicht
zur Aneignung von Mehrwert , sondern als naturale Grundlage der
nützlichen Anwendung der eigenen Arbeiterschaft . Die Bauern
stehen daher in keinem unmittelbaren Interessengegensatz mit der
Arbeiterschaft , wohl aber mit den Großgrundbesitzern , von denen
sie zu teurem Preise Boden pachten , und der Bourgeoisie , von
der si

e

indirekt ausgebeutet werden (Schuldknechtschaft , Monopol
preise der Industriewaren usw . ) . Daher ist e

in Bündnis mit der
Bauernschaft gegen die herrschende Klasse möglich .
Um den Kampf um die Macht mit der Bourgeoisie aufzunehmen ,

ist es aber unmöglich zu warten , bis die Kommunistische Partei
die zahlenmäßige Mehrheit bei einer demokratischen Abstimmung
aufzuweisen imstande ist , wie e

s

die Sozialdemokratie meint .
Innerhalb des bürgerlichen Staates , in welchem die Bourgeoisie
den ganzen Apparat der ideologischen Beeinflussung in der Hand
nat , ist es dem Proletariat unmöglich , die Mehrheit zu erringen ,

d
a weite Schichten der werktätigen Bevälkerung notwendiger

weise zwischen Proletariat und Bourgeoisie schwanken ; da Teileder Arbeiterschaft und der Sozialdemokratie auf Seiten der

le stehen . „ Das Proletariat muß zuerst die Bourgeoisiestürzen und die Staatsmacht für sich selbst erobe
tsmacht d . h . die Diktatur des Proletariats als Waffeseiner Klasse ausnützen und sich die Sympathien derd sich die Sympathien der Mehrheit derVerktatigen zu sichern " (Komm . Internationale Nr . 7 / 8 ) .„Die Staatsmacht in den Händenmuß zur Waffe werden , um die no
tsmacht in den Händen des Proletariats kann und

Massen auf die Seite des Proletaria

e werden , um die nichtproletarischen werktätigen

bürgerlichen
Parteien

abzugewinnen

Seite des Proletariats zu ziehen und den klein
Parteien abzugewinnen “ (ebenda ) .



Varga , Lenin 327

Lenin faſt den Kampf um die Macht a
ls eine Kriegshandlung

auf . „ Im entscheidenden Augenblick an entscheidender Stelle eine
erdrückende Übermacht zu besitzen — dieses Gesetz der Kriegs
erfolge is

t

auch das Gesetz des politischen Erfolges . “ (Lenin : „ Die
Wahlen zur konstituierenden Versammlung “ . ) Daher is

t

der
Augenblick des Kampfes u

m die Macht für das Proletariat aus
sichtsreich , wenn breite Schichten der arbeitenden Bevölkerung in

Bewegung sind , wenn die einzelnen Schichten der herrschenden
Klassen untereinander uneinig und die Autorität des Gewalt
apparates erschüttert is

t
. Ein verlorener Krieg , der den Arbeiter

massen Waffen in die Hand gibt , das Heer untergräbt , ist der beste
Moment hierzu . Daher die Losung : „ Verwandlung des imperialisti
schen Krieges in einen Bürgerkrieg “ .

Is
t

e
s gelungen , die Staatsmacht der Bourgeoisie zu entreißen ,

so muß vor allem anderen der bisherige Staatsapparat zerschlagen

und durch einen neuen , das Rätesystem , ersetzt werden . „ Dieser
neue Apparat ist nicht von irgendjemandem erdacht , er entsteht
aus dem Klassenkampf des Proletariats , aus der Vertiefung und
Verbreiterung des Kampfes (Komm . Intern . Nr . 7 / 8 ) .

Mit der einmaligen Besiegung der Bourgeoisie is
t

der Kampf

nicht endgültig entschieden : die Bourgeoisie kämpft weiter , um

so mehr als sie die Hilfe der Bourgeoisie der anderen Länder
auf ihrer Seite hat . Es folgt d

ie Periode der Diktatur des Pro
letariats , wo sich der Kampf in umgekehrter Richtung fortsetzt :

das Proletariat is
t

im Besitze der Staatsmacht , die Bourgeoisie
kämpft von unten dagegen . Der Kampf ist schwer und erbittert

„Diktatur is
t

e
in großes , hartes , blutiges Wort , das den er

barmungslosen Kampf zweier Klassen , zweier Welten , zweier welt
geschichtlichen Epochen u

m Leben und Tod ausdrückt “ . (Notizen
eines Publizisten . Nr . 9 der Komm . Internationale . )

Dies is
t , wenn auch lückenhaft , der wesentliche Inhalt der

Lehren Lenins von der Strategie des proletarischen Klassen
kampfes im Kampfe u

m die Staatsmacht . Mit ihr ist e
s

ihm

gelungen , in Rußland d
ie Macht für die Arbeiterklasse zu erobern ,

die Diktatur des Proletariats zu errichten .

Die Ursachen des Sieges in Rußland
Nach der sozialdemokratisch -fatalistischen Auffassung des

Marxismus sollte der Sieg des Proletariats in jenem Lande zuerst
eintreten , wo die kapitalistische Entwicklung ihre höchste Stufe
erreicht hat : wo die Konzentration a

m größten , die Verhältniszahl
des Proletariats zur Gesamtbevölkerung a

m höchsten is
t ; keines

2
2
*
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falls in einem so rückständigen Lande wie Rußland , das eigentlich
die Stufe des vollentwickelten Kapitalismus und der ihr ent
sprechenden bürgerlich -demokratischen Staatsform noch nicht er
reicht hatte .
Auf die wichtige Frage , warum das Proletariat gerade in Ruß

land zuerst siegen konnte , gibt Lenin selbst folgende Antwort :
„ Ich habe bereits mehr als einmal sagen müssen : im Vergleich

zu den vorgeschritttenen Ländern hatten es die Russen leichter ,

die große proletarische Revolution zu beginnen , es wird ihnen aber
schwerer werden , sie fortzusetzen und im Sinne der vollständigen
Organisation der sozialistischen Gesellschaft bis zum endlichen
Siege durchzuführen . Wir hatten es leichter anzufangen , erstens
weil die — für das Europa des 20. Jahrhunderts - ungewöhnliche
politische Zurückgebliebenheit der zarischen Monarchie eine außer
ordentliche Kraft des revolutionären Anpralls der revolutionären
Massen hervorrief ; zweitens verschmolz die Rückständigkeit RuB
lands die proletarische Revolution gegen die Bourgeoisie eigen

artig mit der Bauernrevolution gegen die Gutsbesitzer . Die Bol
schewiki verfochten seit Anfang des Jahres 1905 die Idee der
revolutionär -demokratischen Diktatur des Proletariats und der

Bauernschaft . . . Drittens hatte die Revolution des Jahres. 1905
außerordentlich viel für die politische Ausbildung der Arbeiter
und Bauernmassen getan , sowohl in dem Sinne , daß ihre Vorhut
sich mit dem letzten Worte " des Sozialismus im Westen bekannt
machte, als auch in dem der revolutionären Handlung der
Massen . . . Viertens gestatteten die geographischen Verhältnisse
Rußlands sich länger als andere Länder gegen das äußere Uber
gewicht der kapitalistischen vorgeschrittenen Staaten zu wehren .
Fünftens erleichterte das eigenartige Verhältnis des Proletariats
zur Bauernschaft den Ubergang von der bürgerlichen
Revolution zur sozialistischen , erleichterte den Eio
fluß des städtischen Proletariats auf die halbproletarischen ärmsten
Schichten der Arbeiter auf dem Lande. Sechstens erleichterte d

ie

lange Schule des Streitkampfes und die Erfahrung der europäischen
massenhaften Arbeiterbewegung bei der Tiefe und schnellen Z

u

spitzung der revolutionären Situation die Entstehung einer 8
0

eigenartigen Form der revolutionären Organisation wie die der
Sowjets . Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig , aber
wir können uns einstweilen auf sie beschränken . (Komm . later
nationale , I . Jahrg . , Nr . 1 . )

Wir selbst würden die Ursache des Sieges der russischen Pro
letarier -Revolution mit folgendem ergänzen :

Die Persönlichkeit Lenins selbst , seine unerreichte Fähigkeit ,

revolutionären Idealismus mit der kühlsten Abwägung der g
e

gebenen Umstände , suggestive Willenskraft und höchste Kenntnis
der Politik zu verbinden , war sicherlich ein wichtiger Faktor des
Sieges . Was die objektiven Umstände anbelangt , so sei ergänzend

zu den Ausführungen Lenins gesagt : Wir sind der Meinung , daß
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d
ie Ursachen des Sieges der russischen proletarischen Revolution

in dem ganz eigenartigen Zusammentreffen von vorkapitalistischen

und hochkapitalistischen Elementen in dem sozialen und wirt
schaftlichen Aufbau Rußlands lagen .

Vorkapitalistisch war die ganze wirtschaftliche und gesell

schaftliche Ordnung , der vorwiegend agrarische Charakter des

Landes , die geringe Bevölkerungsdichte , schwache Entfaltung der
Verkehrsmittel ; geringe Entwicklung des Warenverkehrs auf dem

flachen Lande ; lokaler Austausch zwischen der Landwirtschaft und
der Kleinindustrie .

In dem gesellschaftlichen Überbau : feudaler Absolutismus .

Die Arbeitermassen politisch vollkommen rechtlos . Daher gibt

e
s keine Sozialdemokratie und Gewerkschaft im westeuropäischen

Sinne als Stützen der bürgerlichen Gesellschaft innerhalb der

Arbeiterklasse selbst . Die Bauern ohne jedes entwickelte Klassen
bewußtsein . Starke Überreste des Feudalismus in der Gestalt

des gemeinschaftlichen Bodenbesitzes ( „Mir “ ) . Die Bauernbefreiung
wurde nicht auf revolutionärem Wege vollzogen , daher blieben
die Bauern , obwohl formell frei , doch tatsächlich vom Junkertum
und vom feudalen Staate vollkommen abhängig . Starker Einfluß
der Geistlichkeit . Analphabetentum .

Vorkapitalistisch -bäuerliche Landwirtschaft . Kein privater

Bodenbesitz . Periodische Neuteilung des Gemeindebodens nach der
Kopfzahl . Zurückgebliebene Dreifelder -Wirtschaft . Mittelalterlich
geringer Bodenertrag . Starke Tendenz zur geschlossenen Haus
wirtschaft . Periodisch wiederkehrende Mißernten und Hunger
katastrophen , trotz der geringen Dichte der Bevölkerung infolge
der Primitivität der Bodenbestellung . Landhunger . Großgrund
besitz , aber verschwindend geringe Zahl von landwirtschaftlichen
Großbetrieben : der grundherrliche Boden wird vorwiegend a

n

Bauern verpachtet . Differenzierung der bäuerlichen Bevölkerung ,

Entwicklung einer vermögenden Bauernschicht erst im ersten
Stadium , als Folge der Stolypinschen Bodenreform , daher keine
Stütze der bestehenden Ordnung durch eine breite Schicht be
sitzender Bauern .

Vorkapitalistisches Dorfhandwerk , bäuerliche Heimindustrie ,

Wucher auf dem flachen Lande , ursprüngliche Akkumulation des
Handelskapitals , keine breite Masse von bodenständigen Kapi
talisten .

In diese vorkapitalistische , bäuerliche Grundlage mit dem ent
sprechenden feudalaristokratischen staatlichen Überbau , wachsen
hochkapitalistische Elemente hinein . Der ungeheuer kostspielige
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Militarismus , eine Riesenarmee mit moderner Ausrüstung , deren
Kosten für eine vorkapitalistische Bauernwirtschaft kaum er
schwinglich sind . Enorme Ausfuhr von Lebensmitteln und

hungernde Bauern . Eine moderne durch Hochschutzzölle geschützte

Großindustrie , hauptsächlich auf fremdes Kapital gestützt an
Konzentration fast das ganze übrige Europa überflügelnd , liefert
die Ausrüstung für die Armee , befriedigt die Bedürfnisse der
bäuerlichen Massen , die für jeden einzelnen minimal sind , aber
mit 130 Millionen multipliziert doch eine ganz ansehnliche Masse
bilden . Diese Industrie wird sogar gegenüber dem noch zurück
gebliebeneren Osten Exportindustrie und zeigt d

ie Anfänge einer
imperialistischen Weltpolitik . Dementsprechend im sozialen Über
bau : ein eben entstandenes , in wenigen Zentren zusammengeballtes
groBindustrielles Proletariat .

Die Arbeiter werden im Interesse der Kapitalisten mit eiserner
Hand niedergehalten unter Anwendung der brutalen Mittel des
feudalen Staates . Die Kapitalisten selbst werden aber als Klasse
von der Leitung der Staatsangelegenheiten ferngehalten . Die
Intellektuellen werden verfolgt und schließen sich mangels einer
bürgerlich -revolutionären Bewegung der revolutionären Arbeiter
bewegung a

n ; si
e

werden dazu durch das herrschende Unter
drückungsregime gezwungen . Es besteht ein tiefgehender Wider
spruch zwischen der hochkapitalistischen Industrie und der feu
dalen Staatsordnung : Jede legale Organisation der Industrie
arbeiter wird verfolgt , ebenso jede gewerkschaftliche und politische
Bewegung . Infolgedessen entwickelt sich notgedrungen die illegale
revolutionäre Arbeiterpartei und die illegale Arbeiterbewegung .

Um kurz zusammenzufassen . Es besteht eine zwiespältige Ge
sellschaftsstruktur : vorkapitalistische Elemente neben hochkapi

talistischen , es fehlen Übergangsschichten des Mittelbürgertums
und der kapitalistischen Bauernschaft . Es gibt nicht einmal einen

1 Schein einer Teilnahme a
n der Regierung – e
s fehlen alle Formen

der demokratischen Staatlichkeit . Doch is
t

das Land , das keine
bürgerliche Revolution durchlebte , das Land , in dem die Bour
geoisie von ihrer Geburt a

n reaktionär war , unfähig , eine bürger
liche Revolution zu machen . Die erdrückende Mehrheit der B

e

völkerung , die Bauernschaft ist politisch passiv , mit sehr g
e

ringem Klassenbewußtsein . Das großindustrielle Porletariat is
t
in

wenigen , aber politisch ausschlaggebenden Punkten , in Großstädten
konzentriert ; wird unterdrückt , revolutioniert , besitzt eine ent
schlossene Vorhut in der kommunistischen Partei . Es sind dies
Verhältnisse , wie si
e

in keinem anderen Lande vorkommen .
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Mit diesem zwiespältigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Aufbau tritt Rußland in den Weltkrieg e

in . Das schwache wirt
schaftliche Fundament war außerstande die Kriegslasten zu

tragen . Die Niederlagen erschütterten das Ansehen und die Macht

des feudalen , absolutistischen Regierungssystems , der Zar wird
zur Abdankung gezwungen . Die Bourgeoisie macht in der

Kerenskizeit einen Versuch , die Geschicke des Landes als herr
schende Klasse zu lenken . Sie wird von der Entente , vom Groß
grundbesitz , von verschiedenen sozialistisch -bürgerlichen Parteien

(Menschewisten , Sozialrevolutionären ) unterstützt . Aber die bürger

liche Revolution konnte sich mangels einer zahlreichen bürger

lichen Klasse nicht entwickeln und die herrschende Großbour
geoisie stand machtlos dem Ansturm der Arbeiterklasse gegen

über . Auch in der Bauernschaft konnte die bürgerliche Regierung

keine feste Stütze finden ; die Bauern verlangten vor allem Frieden ,

und Befriedigung ihres Landhungers durch unentgeltliche Auf
teilung des Großgrundbesitzes . Beides waren Forderungen die

von keiner bürgerlichen Regierung erfüllt werden konnten . Bei
der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Politik der bürgerlichen
Regierung wurde die politische Macht fast widerstandslos vom

revolutionären Proletariat unter Führung der Kommunisten e
r

obert .
Z
u

dem Siege des Proletariats trug sicher auch der Umstand

b
e
i , daß niemand aus den herrschenden Klassen a
n die Möglichkeit

glaubte , daß die Arbeiterschaft die Staatsmacht dauernd behalten
könnte . Dies schwächte den Widerstand der Bourgeoisie .

Die Politik Lenins nach der Eroberung der Macht
Nach der Eroberung der Macht zeigte sich der Theoretiker der
Revolution als e

in Realpolitiker , ein Staatsmann allerersten
Ranges , der die Politik Rußlands unter den schwersten Um
ständen so erfolgreich leitete , daß aus dem niedergeschlagenen ,

wehrlosen Lande , das von allen Staaten boykottiert wurde , eine
Großmacht entstand , die eine gewichtige Rolle in der Weltpolitik
spielt .

Seine erste Maßregel war die innere Festigung des Regimes .

Ih
r

diente vor allem die Gewinnung der Bauernschaft , di
e

d
ie

ungeheure Mehrheit der Bevölkerung Rußlands ausmacht . Die
Verordnung über die entschädigungslose Enteignung alles Grund
besitzes und kostenlose Verteilung desselben unter die Bauern ,

diente diesem Zwecke . Diese revolutionäre Bodenverteilung , die
erwirklichung des Programms der sozial -revolutionären Bauern
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partei schuf eine feste Allianz der Bauern mit der Arbeiterschaft .
Forderte auch die Aufrechterhaltung der Diktatur die schwersten
Opfer von der Bauernschaft , rebellierten si

e

nicht einmal gegen
das harte Regime der proletarischen Diktatur : im entscheidenden
Moment , wenn die alte herrschende Klasse mit Hilfe der Entente
Bourgeoisie die Arbeiterschaft mit militärischer Gewalt zu stürzen
versuchte , stellten sich die Bauern immer wieder zur Verteidigung
der Diktatur ) , sie verteidigten ihren eigenen neugewonnenen
Boden , ihre neuerrungene Sicherheit vor der Unterdrückung durch
die Großgrundbesitzer und die zaristische Beamtenschaft .

Die zweite große politische Maßregel war der Abschluß des
Brester Friedens . Lenin sah , daß eine Atempause zur Festigung
der Diktatur unbedingt nötig se

i
, daß , ,die Bauern mit ihren Füßen

gegen die Fortsetzung des Krieges abstimmten , indem si
e

d
ie

Front verließen und einfach nach Hause liefen “ und er setzte –

trotz wütender Opposition der linken Kommunisten - den

Friedensschluß durch . Diese Atempause verschaffte dem neuen

Proletarierstaat d
ie Möglichkeit , sich zu organisieren , das Räte

system auszubauen , eine neue Armee aus dem Boden zu stampfen

und sich gegen die von den Ententemächten finanzierten gegen

revolutionären Aktionen erfolgreich zu verteidigen .
Aber die Notwendigkeit , alle wirtschaftlichen Hilfskräfte des

verarmten Landes in den Dienst der Landesverteidigung zu

stellen , legte den Bauern ungeheure Lasten auf . Es entstand das
System des „Kriegskommunismus “ , das mit dem Kriegswirtschafts
system Deutschlands im Jahre 1917 / 18 große Ähnlichkeit hatte .
Viele dogmatische russische Kommunisten glaubten , daß dies b

e
reits den Übergang zum wirklichen Kommunismus bedeutete . Aber
der große Staatsmann Lenin erkannte , daß e

s unmöglich sei , in

einem Lande zur Verwirklichung des Kommunismus zu schreiten ,

wenn in allen anderen Ländern noch der Kapitalismus herrscht .

E
r

erkannte , daß die Grundlage der Diktatur das Klassenbündnis
zwischen Arbeiterschaft und Bauernschaft gefährdet sei , wenn das
System des Kriegskommunismus mit Ende des Krieges nicht eben
falls abgebaut werde .

1
9 ) Das Schlagwort von der Diktatur d
e
r

Bolschewiki , über " d
ie Ar

beiterschaft und Bauern is
t

ein Märchen . Die kommunistische Partei
Rußlands zählte zur Zeit der Machtergreifung knapp 9

0

000 Mitglieder .

Wie könnten 9
0

000 Menschen eine Diktatur über 150 Millionen errichten
und erhalten , ohne Erfahrung in den Regierungsgeschäften , ohne eine
Traditionelle Autorität , wie sie Adel und Klerus besitzen : gegen die An
iffe von im Ausland gerüsteten Riesen heeren , wenn nicht die große
lasse des Volkes mit ihrer Politik einverstanden gewesen wäre .
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Es war wiederum Lenin persönlich , der gegen die Schwärmer
für den Kriegskommunismus die innere Politik Rußlands auf die
einzig reale Basis umstellte : auf die Basis der freien Bauernwirt
schaft , auf der sich e

in sogenannter Staatskapitalismus aufbaut .

(Wir sagen „ sogenannter Staatskapitalismus “ : denn im russischen

Staatskapitalismus is
t

nur die Organisationsform kapitalistisch

(Trust ) , nicht aber der Inhalt , da die Produktionsmittel Staats
eigentum sind . ) Lenin betonte in seiner berühmten Broschüre über

die „ Naturalsteuer " , daß dem Bauern die Möglichkeit gegeben
werden müsse , über den Überschuß seiner Wirtschaft nach Be
zahlung der Naturalsteuer frei verfügen zu können ; daß e

r

andererseits die Möglichkeit haben müsse ,die für seine Bedürfnisse
nötigen Waren ohne bürokratische Umständlichkeiten einkaufen

zu können . Mit einem Wort : die Form des Güteraustausches
zwischen Stadt und Land wurde den bäuerlichen Produktionsver
hältnissen , die auf privatwirtschaftlicher Grundlage sich abspielten ,

angepaßt . Diese Reform ,die unter dem Namen der „ neuen ökonomi
schen Politik “ bekannt is

t , bedeutet politisch die Erneuerung des
auf Grundlage der gemeinsamen Verteidigung geschlossenen

Bündnisses der Arbeiter und der Bauernschaft auf Grundlage der
Friedensverhältnisse . Diese Reform hatte zur notwendigen Folge ,
daß auch der Handel im Innern Rußlands frei wurde , daß ferner
jeder Bürger wieder das Recht erhielt , produktive Unternehmungen
auf privatwirtschaftlicher Basis zu errichten . Auf dieser Grund
lage baut sich das neue Rußland auf .

Lenin erwies sich auch diesmal als der große Realpolitiker , der

e
s verstand , durch rechtzeitiges Abrücken von den utopischen

Versuchen eines sofortigen Übergangs zum Kommunismus die e
r

rungenen Machtpositionen der Arbeiterschaft und gleichzeitig den
wirtschaftlichen Wiederaufbau Rußlands zu sichern .

E
s

wird oft behauptet , die neue ökonomische Politik bedeute
die Rückkehr zum Kapitalismus : die Arbeiter würden wieder im

Dienste der Kapitalisten ausgebeutet usw . Die so sprechend , be
weisen , daß si

e

die Rolle des Staates mißverstehen . Mag e
s

in

Rußland noch so viele Kapitalisten geben – tatsächlich is
t

die
ganze Großindustrie , alle Bergwerke , alle Verkehrsmittel , der
Außenhandel und das Bankwesen in den Händen des Staates -

d
e
r

Staat , der Machtapparat dient der Arbeiterklasse , nicht den
Kapitalisten . Dieser grundlegende Unterschied wird von jenen
übersehen , die d

a behaupten , in Rußland sei der Kapitalismus
wieder hergestellt .
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Lenin selbst sagt über das Verhältnis der bürgerlichen und d
e
r

sozialistischen Revolution in Rußland folgendes :

„ Die unmittelbare und nächste Aufgabe der Revolution in

Rußland war eine bürgerlich -demokratische : die Uberreste des
Mittelalters restlos zu beseitigen , Rußland von diesem größten

Hemmschuh jeglicher Kultur und jeglichen Fortschrittes zu

säubern . Und wir haben ein Recht darauf , stolz zu sein , daß w
ir

diese Säuberung vom Standpunkt der Einwirkung auf die breite
sten Volksmassen bedeutend entscheidender , schneller , erfolgreicher ,

breiter und tiefer durchgeführt haben , als die große französische
Revolution vor hundertfünfundzwanzig Jahren . . . . Wir haben , wie
niemand sonst , die bürgerlich -demokratische Revolution bis zu Ende
geführt . Uberaus bewußt fest und unentwegt bewegen wir uns
vorwärts zur sozialistischen Revolution . . . . Wir entschieden die
Frage der bürgerlich -demokratischen Revolution als Neben
produkt “ unserer hauptsächlichsten und eigentlichen proletarisch

revolutionären , sozialistischen Arbeit . Reformen , sagten wir immer ,

sind e
in Nebenprodukt des revolutionären Klassenkampfes . Bürger

lich -demokratische Reformen , sagten und bewiesen wir durch die
Tat , sind e

in Nebenprodukt der proletarischen , d . h . der sozialisti
schen Revolution . . . . Die erste wächst in die zweite hinein . Die
zweite entscheidet im Vorübergehen die Fragen der ersten . Die
zweite befestigt die Tat der ersten . Der Kampf und nur der Kampf
entscheidet , wie weit e

s der zweiten gelingt , die erste zu über
ragen . Das Sowjetregime ist eben eine der anschaulichsten B

e

stätigungen oder Äußerungen dieses Hineinwachsens einer Revo
lution in die andere . Das Sowjetregime . is

t

das Höchstmaß der
Demokratie für die Arbeiter und Bauern und gleichzeitig bedeutet

e
s

den Bruch mit der bürgerlichen Demokratie und das Entstehen
eines neuen welthistorischen Typus der Demokratie : nämlich der
proletarischen Demokratie oder der Diktatur des Proletariats . "

(Russ . Korr . Jhrg . 2 Nr . 10 / 11 . )

Aber dieser Wiederaufbau Rußlands war nur möglich , wenn
der Friede gewahrt wird . Daher sehen wir , wie Lenin konsequente
Friedenspolitik treibt , jedem Konflikt geschickt ausweicht und e

s

dem Eigengewicht des 130 Millionen Einwohner und % der Erd
oberfläche umfassenden Riesenreiches , der wenn auch nicht zahl
reichen , aber dem Geiste nach alle Heere der kapitalistischen
Länder übertreffenden Roten Armee e

s überläßt , seine Stellung
als Weltmacht wiederzugewinnen . Die unmittelbar seinem Tode
folgende Anerkennung der Sowjetregierung durch England und
Italien zeigt den Erfolg seiner Politik .

Von der Liebe eines Hundertmillionenvolkes umgeben , starb
nin : ein mächtig aufblühendes Reich , ein zufriedenes Volk
terlassend . Sein Tod hat das ganze russische Volk in tiefe

her versetzt , wie si
e

noch keinem Staatsmann der Welt zuteil
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wurde. Bei 30° Kälte zogen d
ie unendlichen Reihen der russi

schen Bauern und Arbeiter durch die Straßen Moskaus , Tag und
Nacht , um einen letzten Blick auf das Antlitz des vielgeliebten
Führers zu werfen . Denn jeder wußte , daß der Verstorbene im

buchstäblichen Sinne des Wortes sich zu Tode gearbeitet hatte ,

daß e
r

sein Leben für das russische Volk , fü
r

d
ie

Arbeiterklasse
der Welt geopfert hatte . Schlugen die Wellen der Verleumdung
gegen die Kommunisten noch so hoch , sie machten Halt vor dem
einsamen Mann im Kreml , der als Asket , sich niemals Ruhe
gönnend , für das Volk arbeitete . Als Heiliger wird Lenin noch
lange im Herzen der russischen Bauern leben .



XII
Japan nach der Erdbebenkatastrophe

Von Otto Mossdorf
Eine amtliche Zählung vom 15. November 1923 hat ergeben ,

daß Tokio , die Reichshauptstadt Japans,mit 1 529 1
1
6

Einwohnern
unter den Weltstädten die zehnte Stelle einnimmt . Vor der Erd
bebenkatastrophe vom 1 . September vergangenen Jahres zählte
Tokio 2 499 000 Bewohner und stand a

n fünfter Stelle unter d
e
n

Großstädten der Welt . Es ist das ein Beispiel , das durch zahl
reiche weitere vermehrt werden könnte , um zu zeigen , welche
Folgen rein äußerlich das gewaltige Naturereignis für das Insel
bogenreich im Pazifik gehabt hat . Für die mit den Verhältnissen
weniger Vertrauten wurde Japan mit seinem geschlossenen Insel
besitz des eigentlichen Heimatlandes , seinen nach dem Indischen

Ozean vorgeschobenen insularen Besitzungen Formosas und d
e
r

Pescadoren , seinen durch Mandatübertragung erworbenen Insel

wolken der Marianen - , Palau - und Marshallinseln , die als Keil in

den englisch -amerikanischen Inselbesitz hineinragen , und seinem
kontinentalen Besitzstand in Korea und der Südmandschurei in

einem Zustand scheinbarer , innen - und außenpolitischer Ruhe g
e

troffen . Da sich ferner die anfänglichen Meldungen über Verluste

a
n

Menschen und Material übertrieben herausstellten , konnte mit
einem baldigen Wiederaufbau , der zeitgemäß Neues a

n die Stelle
überalterter Einrichtungen setzte , gerechnet werden . Zudem stand
der in den Unglückstagen eingetretene Kabinettswechsel in

keinem Zusammenhang mit dem verheerenden Naturereignis . Er

war die notwendige Folge des plötzlichen Todes des Minister
präsidenten , Vizeadmirals Baron Kato , der a

m

2
4 . August nach

einer schleichenden Krankheit in den Sielen gestorben is
t .

Bei näherer Untersuchung stellt sich die Lage des schwer
geprüften Landes wesentlich anders dar . Dem treibhausartigen
Aufstieg Japans zur Vormacht im Stillen Ozean während der
Kriegsjahre waren Jahre außenpolitischer Rückzüge und Einbußen
gefolgt , welche d

ie

Unsicherheit des für die erworbene Groß
machtsstellung gefundenen Fundamentes erwiesen und dazu
zwangen eine neue Mächtekombination unter japanischer Führung
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gegenüber einer übermächtigen Mächtegruppierung zu suchen .
Innerpolitisch zwang der Geist der Nachkriegszeit zur Lösung
wichtiger Probleme , die immer wieder durch reaktionäre Gewalten
in ihrem vorwärtsdrängendem Lauf aufgehalten wurden . Wirt
schaftliche Fragen standen dabei den politischen an Schärfe
nicht nach .
Wie alle Vergleiche , so war auch der für Japans weltpolitische
Lage nach dem großen Krieg geprägte schief , wenn diese neben
Deutschlands Vereinsamung im August 1914 gestellt wurde . Zwar
war die Sicherung , die sich Japan durch das Schutz - und Trutz
bündnis mit Rußland vom 3. Juli 1916 für die Zeit der Rückkehr
der europäischen Großmächte und der Vereinigten Staaten in die

Arena des Stillen Ozeans geschaffen hatte , mit dem Zusammen
bruch Rußlands im Jahre 1917 zerstoben . Aber das im Jahre
1912 erneuerte Bündnis mit England bestand noch zu Recht und
hatte unter willkürlicher Dehnung der Vertragsbestimmungen zum

Erwerb von Schantung geführt . War doch der Bündnisfall nur
dann gegeben , wenn einer der Vertragschließenden angegriffen

wurde , während Japan ihn 1914 für vorliegend ansah , obwohl
England von Deutschland nicht angegriffen worden war, sondern
seinerseits den Mittelmächten den Krieg erklärt hatte . Aber der
Bund mit England war brüchig geworden . Vor allem waren mit
dem Ausscheiden Deutschlands und Rußlands aus den Machtver
hältnissen des Stillen Ozeans diejenigen Spitzen in Fortfall ge
kommen , gegen die der Vertrag eine Sicherung darstellen sollte.
Für den nunmehr verbleibenden , möglichen Zusammenstoß mit
den Vereinigten Staaten war der Vertrag wertlos , da 1912 die
Schiedsgerichtsklausel in ihn aufgenommen war, die England von
der Bündnispflicht bei einem amerikanisch - japanischen Konflikt
befreite . Hierbei hatte England seinerseits eine willkürliche
Dehnung der Vertragsbestimmungen vorgenommen . Der ameri
kanische Senat hatte den Abschluß eines Schiedsgerichtsvertrages

verworfen . Es kam im September 1914 nur e
in Vertrag mit Eng

land über die Einsetzung eines Friedensausschusses zustande , den
Lord Grey a

ls Schiedsvertrag bezeichnete , was er im eigentlichen
Sinne des Wortes nicht war . Weiter aber hatten sich Australien
und Neuseeland während des Krieges das Geleit durch japanische
Kriegsschiffe für ihre militärischen Transporte nach den europäi
schen Schlachtfeldern wohl gefallen lassen und waren e

s zufrieden ,

daß japanische Kreuzer den Schutz der Inselgewässer im Stillen
Ozean übernahmen ; ein Krieg Englands mit Japan im Bunde gegen
Amerika aber würde das ganze britische Imperium in Stücke
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reißen . Ähnlich denkt das kanadische Dominium . England
Australien -Neuseeland -Kanada im Bunde mit dem asiatisehen
Japan gegen das angelsächsische Amerika is

t

eine undenkbare
Lage . Hierbei spielt das Rassenproblem eine ausschlaggebende

Rolle , das trotz der schwarz -weiß -gelben Bundesgenossenschaft
während des Krieges ungelöst geblieben war . Japan hatte die
Frage zwar auf der Konferenz in Versailles überraschend in d

ie

Debatte geworfen – hier allerdings mehr aus dem Grunde , um

seine Ansprüche auf das Schantunggebiet durchzudrücken – als

die chinesischen Delegierten die Unterzeichnung des Vertrags

dokumentes verweigerten , wenn die von Japan gewünschte
Regelung Platz greifen sollte . Als diese dann trotzdem im japani

schen Sinne entschieden wurde , zog Japan seine Forderung in

der Rassenfrage ebenso schnell zurück .

Das Londoner Kabinett , das auf das Bündnis mit Japan mit
Rücksicht auf den gewaltigen Machtzuwachs der Vereinigten

Staaten nicht verzichten wollte , geriet in einen scheinbar unlös
baren Konflikt , als die zu größerer Selbständigkeit erwachten

Dominiens Kanada , Australien und Neuseeland die Aufhebung des
Vertrages mit Japan auf der Reichskonferenz des Jahres 1921
forderten . Es blieb dem Foreign Office keine andere Wahl , als

die Vereinigten Staaten als Retter in der Not anzurufen . U
m

einen Konflikt der widerstreitenden Interessen zu vermeiden ,

war ihre Vereinigung in einem großen Garantievertrag die einzig
mögliche Lösung . Diese brachte in der von den Angelsachsen

gewünschten Form die Washingtoner Konferenz vom Jahre 1921 / 22 .
Damit begann für Japan die Zeit der Verzichte und außenpoliti

schen Rückzüge , die e
s vornehmen mußte , wenn e
s sich seine

Stellung im Konzert der Großmächte erhalten wollte . Der seit
dem Abschluß des Hay -Pouncefote -Vertrages vom Jahre 1901 in

Arbeit befindliche Block der Angelsachsen , kam als Meisterstück
aus der Schmiede der Washingtoner Konferenz heraus . Das
Pazifik a b kommen vom 13 . Dezember 1921 ist hier
das wichtigste und entscheidenste Dokument . Frankreich is

t

nur
aus internationaler Kourtoisie mit hineingenommen worden . Der
bedeutsamste Artikel trägt die Ziffer XIX , wo ohne Erwähnung
Frankreichs d

ie Sperrlinie fü
r

die Neuanlage von Befestigungen

im Stillen Ozean für England , Amerika und Japan festgelegt is
t
.

Durch diesen Artikel wird zugleich das politische Dreieck dieser
Staaten im Stillen Ozean völkerrechtlich umrissen , dessen Auf
rechterhaltung oder Verschiebung über Frieden oder Krieg zu

entscheiden hat . Wenn England und Amerika auf den weiteren
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Ausbau Hongkongs , beziehungsweise der Philippinen verzichtet

haben , so mutet das wie die vorausschauende Anordnung eines
guten Strategen a

n , der gefährdete , vorgeschobene Positionen
vorübergehend aufgibt , um si

e

beim Gegenstoß dem Gegner wieder

zu entreißen und über sie hinweg in dessen Hauptstellung ein
zubrechen . Diese hatten sich beide Staaten durch Ausnahme
bestimmungen zu erhalten gewußt , denen zufolge die Hawaii
Inseln ohne Einschränkung durch Amerika verstärkt werden

dürfen , während England die Aufnahme der Klausel durchsetzte ,

daß die Sperrlinie über den 110 . Längengrad läuft . Östlich davon

sind keine Neubauten erlaubt . Das für Englands Seemachts
stellung entscheidende Singapore liegt westlich davon auf dem

104 . Längengrad . Japan dagegen sollte noch erheblich mehr als
geschehen in seiner Freizone beschränkt werden . Es hat langer

Debatten bedurft , bis der Begriff des japanischen „mainland “ , wo
Verstärkungen erlaubt sein sollten , festgelegt war . Starke Be
schneidungen erfolgten dann für Japans vorgeschobenen Insel
besitz , die sich auf Formosa und die Pescadoren , auf d

ie Liukiu
Inseln und Kurilen und auf den gesamten früheren deutschen

Inselbesitz beziehen , wobei die Vereinigten Staaten durch Sonder
reglung ihren Einfluß auf der Kabelinsel Yap sicherzustellen
wußten . Besonders festgelegte Versprechungen Japans erzwangen

d
ie Zurücknahme der Bataillone in der Nord -Mandschurei , der

Besatzung in Hankau , den Rückzug aus Sibirien und die Rück
gabe des Schantunggebietes a

n

China . Das a
m letzten Tage der

Konferenz , am 6 . Februar 1922 , unterzeichnete Marineabkommen
stellte Japan gegenüber den Angelsachsen in die zweite Linie .

Daß Japan vorausschauend , der Zukunftskrieg im Stillen Ozean

werde in erster Linie ein Kampf der leichten Kreuzer sein , durch
setzte , daß d

ie Marinebeschränkungen Kreuzer b
is

zu 1
0

000

Tonnen nicht umfaßten , dieses Zugeständnis wurde von England
und Amerika gern gemacht , da diese Bestimmung auch ihren
Absichten entsprach . Alles in allem eine Kette von Verzichten
seitens Japans , die mit der im Mai 1923 erfolgten Aufhebung des
Ishii -Lansing -Abkommens vom 3 . November 1917 ihren Abschluß
fanden . Dadurch war auch d

ie Garantie in Fortfall gekommen ,

die von den Vereinigten Staaten für Japans ostasiatischen Fest
landsbesitz ausgesprochen war . Scheinbar hatte sich Japan dem
amerikanischen Grundsatz der „ offenen Tür “ gebeugt , dessen
größter Feind e

s im Innersten seines Herzens immer gewesen

is
t

und bleiben wird . Eine vollständige Isolierung ohne jegliche
Bindung a

n andere Mächte war Japan somit erspart geblieben . .
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Das Bündnis mit England war in den Pazifikvertrag überführt
worden . Als am 18 . August 1923 die Ratifikationsurkunden v

o
n

den Vertretern der Mächte im Weißen Haus in Washington über
geben wurden , war das englisch -japanische Bündnis aus den

internationalen Verträgen formell gestrichen .

Der Pazifikvertrag is
t

aber kein gleichwertiger Ersatz . Es ist

keine Alliance damit begründet worden , sondern e
in Schieds

vertrag für künftige Konflikte , die dadurch nicht aus der Welt
geschafft werden . Es sind keine Garantien durch den Vertrag
entstanden . Vielmehr haben die drei Hauptkontrahenten Barrieren

gegeneinander errichtet . Dabei is
t

zu bedenken , daß das durch
den Artikel XIX festgelegte Mächtedreieck nur solange ohne
Konflikte bestehen kann , als e

s sich im Verhältnis 1 : 1 : 1 bewegt .

Mit einer Veränderung zum Verhältnis 2 : 1 droht der Zusammen
stoß . Dieser zeichnete sich durch das Zusammengehen der Angel

sachsen auf der Konferenz in Washington deutlich genug a
b

und

zwang Japan zu Gegenmaßregeln . Diese konnten nur darauf hin
auslaufen , dem angelsächsischen Block eine andere Mächtegrup
pierung gegenüberzustellen unter japanischer Führung . Frank
reich kam bei seinen verzettelten Besitzungen in Ostasien und im

Stillen Ozean sowie bei dem Fehlen von brauchbaren Zwischen
punkten auf dem langen Wege von der Heimat erst in zweiter

Linie in Betracht . So blieben Rußland und China . Beiden
Staaten suchte sich Japan zu nähern . Aber mit beiden kam vor
der Erdbebenkatastrophe e

in Ausgleich nicht zustande . Im März
1923 lehnte die japanische Regierung Verhandlungen über die Auf
hebung der 2

1 Forderungen vom Jahre 1915 China gegenüber

a
b , das daraufhin einen sehr energisch durchgeführten Boykott

japanischer Waren in Gang setzte . Rußland gegenüber war man
trotz der Bedenken nationaler Kreise soweit gegangen , Verhand
lungen mit Joffe in Tokio selbst zu führen . Auch si

e

wurden
ergebnislos abgebrochen . Das war außenpolitisch die Lage , in de

r

Japan von dem Erdbebenunglück überrascht wurde . In der g
e

schilderten Schärfe nicht so deutlich für jedermann erkennbar ,

aber in verschiedener Beziehung voll ungelöster , drängender
Probleme .

Zur Beleuchtung der innerpolitischen Schwierigkeiten is
t

e
in

kurzer Blick auf die japanische Verfassung notwendig . Der g
e

meine Mann nimmt im allgemeinen keinen großen Anteil an der
parlamentarischen Verwaltung des Landes , da das Wahlrecht an

die Bezahlung einer jährlichen Einkommensteuer von 3 Yen g
e

bunden ist . Infolgedessen wählen nur 2 860 000 Japaner von
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rund 29 Millionen männlichen Bewohnern bei Ausschluß des
Frauenwahlrechts . Trotzdem bildet nicht die stärkste Partei d

ie

Regierung . Der Ministerpräsident wird auf Anraten der älteren
Staatsmänner (Genro ) , einer in der Verfassung nicht vorgesehenen
Körperschaft , ernannt und bestimmt seinerseits die Minister mit
sehrwenig Beziehung zu den politischen Parteien . Zwar kann die
Abstimmung im Parlament Gesetzesvorschläge der Regierung zu

Fall bringen , aber der Ministerpräsident is
t

der Vertreter des Kaisers
und hat als solcher schon oft durch die Drohung mit der Auflösung

des Landtages seinen Willen durchzusetzen vermocht . Zwischen
ihm und dem Kaiser - die Bezeichnung „Kabinett “ kennt die
japanische Verfassung nicht — steht noch der verfassungsmäßige

Geheime Staatsrat , den im Frühjahr 1923 der damalige Premier
minister bei Abschluß des Postabkommens mit China einfach über
gangen hat .

Mit der Ernennung des Marquis Okuma im Jahre 1914 zum
Ministerpräsidenten kam zum ersten Mal ein demokratischer und
liberaler Zug in die Verwaltung des Landes , der im Jahre 1916
mit der Wahl Terauchis sehr bald wieder aufgegeben wurde . 1918
übernahm der erste bürgerliche Ministerpräsident Hara die Zügel

der Regierung . Während seiner Amtszeit erfolgte die Herab
setzung des Einkommensteuernachweises für die Wahlberechtigung

von 5 auf 3 Yen . Das Ziel der Oppositionsparteien blieb die Ein
führung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts , womit si

e je

doch bisher keinen Erfolg hatten . Während der Parlamentstagung

1923 wurde von der Seiyukai -Partei das allgemeine Wahlrecht
zum vierten Male zu Fall gebracht . Nimmt man dazu die weiteren
sozialen Fragen , die auf eine Lösung drängten , wie die der Organi
sation der Arbeiter , der sozialen Gesetzgebung , die noch sehr in

den Anfängen steckt , u . a . m . , und bedenkt , daß sozialistische
Ideen untermischt mit bolschewistischen Treibereien , die durch

d
ie Verhandlungen mit Rußland in das Land gedrungen waren ,

mehr und mehr Verbreitung fanden , so kann e
s nicht Wunder

nehmen , daß auch innenpolitisch im September 1923 Konflikts
stoffe genügend vorhanden waren .

In wirtschaftlicher Beziehung genügt die Feststellung , daß in

der japanischen Außenhandelsbilanz des Jahres 1923 ein Ein
fuhrüberschuß von 537 Millionen Yen zu verzeichnen war , womit
dieses Jahr zum bisher schlechtesten der japanischen Wirtschafts
geschichte wurde . Allerdings zeigen die Monate nach der Kata
strophe eine wesentliche Besserung gegen die sechs ersten Monate
des Jahres . Es is

t

der japanischen Wirtschaft also gelungen ,

Zeitschrift fü
r

Politik . 18 . 2
3
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trotz der großen Schwierigkeiten wieder einen Aufschwung zu
nehmen . An eine Reform des veralteten Steuersystems war d

ie

Regierung noch nicht herangetreten , obwohl schon im Jahre 1913

eine Kommission in Berlin geweilt hatte , um sich bei der preußi
schen Finanzverwaltung über Reformgedanken informieren zu

lassen . Die hohen Preise für Gegenstände des täglichen Bedarfs ,

die im schroffen Gegensatz zu den üblichen Löhnen und Gehältern

standen , hatte die Regierung noch nicht herunterzudrücken ver
mocht .

Bei Betrachtung der Folgen der Erdbebenkatastrophe in außen
politischer Beziehung is

t
zunächst von Wichtigkeit , inwieweit

dieMachtmittel J a pans in Mitleidenschaft ge .

zogen worden sind . Hierbei ist zu bedenken , daß sich das
Inselreich geopolitisch seinen beiden Rivalen England und

Amerika gegenüber in wesentlich besserer Lage befindet . Der
Hauptkern des Landes mit seinen lebendigen Kräften is

t

in dem
eigentlichen Heimatgebiet eng zusammengefaßt , das von einer
homogenen Bevölkerung dicht besetzt ist , während sowohl Singa
pore und Hongkong auf englischer Seite wie auch die amerikani
schen Stützpunkte auf den Hawaii -Inseln Wachstumsspitzen im

latenten Feindgebiet sind . In Singapore und Hongkong is
t

d
ie

chinesische Bevölkerung vorherrschend , auf den Hawaii -Inseln d
ie

japanische . Allerdings reichen die Hilfsmittel , die Japan im

eigenen Lande findet , nicht zur Befriedigung der Bedürfnisse aus .

Die Regierung hatte aber schon in einer Admirals - und Generals
konferenz a

m

2
5 . März 1922 , also kurz nach der Washingtoner

Konferenz , einen Verteidigungsplan ausgearbeitet , der sowohl die
Verbindung nach Korea durch Befestigung der Tsushima - Inseln
und den Ausbau von Fusan sicherstellen , wie auch durch Vor
schieben der Befestigungen von Tokio nach dem Ozean zu und

durch Sperrung der Straße von Schimonoseki und Tsugaru bei

der Insel Hokkaido gegen einen Angriff vom Pazifik her dem Lande
einen geschlossenen Verteidigungsring gegen alle Möglichkeiten

gewähren soll . Die Landarmee , die im vergangenen Jahre aus
Ersparnisgründen eine unwesentliche Verminderung , in der Ar
tillerieausrüstung nach den Erfahrungen des Weltkrieges eine b

e

trächtliche Verstärkung erfahren hat , is
t

durch das Erdbeben nicht

in Mitleidenschaft gezogen worden . Sie steht zur Verteidigung
des Landes wie auch zu Überseeunternehmungen in Bereitschaft .

Für letztere haben Japans große Kriege genügend Erfahrungen
sammeln lassen . Schwerer is
t

die Frage über den augenblick
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lichen Zustand der Flotte zu entscheiden . Durch d
ie Washingtoner

Beschlüsse ist Japan in seiner Flottenstärkean die zweite Stelle hinter
England und Amerika gerückt worden , rechnete aber trotzdem noch

in seiner Stärke von 315000 Tonnen für Großkampfschiffe zu den
Großmächten auf See . Die Beschränkung der Seestreitkräfte hatte
die Abschaffung des dritten Geschwaders zur Folge , so daß Japan

zurzeit nur über zwei Kampfgeschwader verfügt . Von diesen be
fand sich das erste Geschwader auf der Reede von Yokosuka , das
mit seinen gesamten Marineanlagen bei dem Erdbeben vernichtet
worden is

t
. E
s

is
t

nun den Marine - und Militärattachés der
fremden Mächte bisher nicht möglich gewesen , den Schleier zu

zerreißen , den die japanische Marineverwaltung über das , was
sich in Yokosuka tatsächlich zugetragen hat , mit großem Geschick
gebreitet hat . Durch den Botschafter in London ließ die Re
gierung nur mitteilen , daß si

e

a
n Stelle des stark beschädigten

Flugzeugmutterschiffes „ Amagi “ den zum Abwraken bestimmten
Panzer „Kaga “ mit über 2

7

000 Tonnen eingestellt hätte . Be
schleunigte Bauaufträge für Kreuzer bis zu 10 000 Tonnen lassen
den Schluß zu , daß die Flottenverluste einfache Beschädigungen
überschreiten . Restlos läßt sich die Frage jedoch nicht klären ,

o
b Japan durch bedeutende Schiffsverluste seine Großmacht

stellung zur See überhaupt verloren hat . Jedenfalls werden
japanischerseits alle Anstrengungen gemacht , diese Auffassung ,

wenn sie zu Recht bestehen sollte , möglichst bald durch Tatsachen

in das Gegenteil umzuwandeln und die alte Machtstellung wieder
herzustellen . In dieser Beziehung is

t

eine Nachricht von B
e

deutung , daß d
ie Marineleitung schon im Dezember vergangenen

Jahres der Werft in Kure , die neben Sasebo die Aufgaben des
zerstörten Yokosuka mitübernehmen muß , den Auftrag zum Bau
des Kreuzers „ Nachi “ gegeben hat , und zwar soll der Bau im April
dieses Jahres beginnen , w

o
in Yokosuka der Kreuzer „Hyoko “ auf

Stapel gelegt wird . Danach müßte die Wiederherstellung der Werft
von Yokosuka schon soweit vorgeschritten sein , daß mit Neubauten
daselbst begonnen werden kann .

In dem Verhältnis zu den anderen Mächten war
nach der Katastrophe eine noch intensivere Bearbeitung der Linien ,

d
ie zu Rußland und China führten , geboten , um so mehr , wenn die

Flotte wirklich beträchtliche Einbußen erlitten hatte . Darum er
schien die Aufnahme des Viscount Goto in das „ Erdbebenkabinett “

des Grafen Yamamoto besonders glücklich , da Goto die Be
sprechungen zwischen Joffe und Kawakami in Tokio zustande
gebracht hatte . Da Goto außerdem bis zum Frühjahr 1923 Ober

2
3
*
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bürgermeister von Tokio gewesen war, schien er die geeignete
Persönlichkeit zu sein , den Aufbau der Kaiserstadt durch Rat und
Tat zu fördern . Auch die Wahl des Außenministers erschien ver
heißungsvoll . Baron Jjuin war Generalgouverneur des Kwantung .
gebietes gewesen und hatte noch als letzte Amtshandlung in dieser
Stellung eine Verordnung erlassen , die vom 1. September ab d

e
n

Bimetallismus in der Südmandschurei einführte , was zu Ver
brüderungsfesten zwischen Chinesen und Japanern in Dairen Ver
anlassung gab , obwohl der Boykott gegen die japanischen Waren
erst nach Eintritt der Erdbebenkatastrophe eingestellt wurde .

Schließlich war zum Verkehrsminister ein reiner Parteimann g
e

wählt worden , Inukai , der Führer der aufgelösten Kokuminto
partei . Dieser hatte sein Verbleiben im Kabinett davon abhängig
gemacht , daß das allgemeine Wahlrecht ohne jegliche Einschrän
kung zur Einführung gelangte . So schien das Land außen - und
innenpolitisch von geübten Steuerleuten geführt zu werden .

Die Dinge nahmen jedoch ihren Weg zum Schlechteren . Mit
Ausnahme des Verkehrsministers war das Kabinett mit Leuten
besetzt , die keiner Partei angehören . Wohl tüchtige und erfahrene
Beamte , di

e

aber , wie sich bald herausstellte , nicht nur d
ie a
lt

gewohnten Oppositionsparteien , sondern auch die sonst zur Regie
rung stehende Seiyukaipartei gegen sich hatten . Zudem standen

Worte und Taten des Verkehrsministers wie auch in andern Ländern
nicht in Übereinstimmung . Die Regierung ließ sehr bald erklären ,

daß das allgemeine Wahlrecht nur mit Einschränkungen gewährt
werden könnte .

Zur Ausarbeitung der Aufba u pläne hatte d
ie

Regierung einen Reconstruction Board ausMännern des praktischen

Lebens und ferner einen Reconstruction Council aus früheren
Ministern und Beamten gebildet . Durch die zweite Körperschaft

hoffte si
e

sich e
in Organ geschaffen zu haben , das den Wünschen

der Regierung ein williges Ohr leihen würde . Aber auch diese
Hoffnung war trügerisch . Zum 1

1 . Dezember wurde der Landtag

zu einer außerordentlichen Tagung einberufen , um die Kredite fü
r

den Aufbau zu bewilligen . Außen - und innenpolitisch hatte das
Kabinett die schwersten Angriffe zu erdulden . Gegen Goto
wandten sich die Nationalisten , daß durch seine russischen An
näherungsversuche die „ dangerous thoughts “ im Lande weite Ver
breitung gefunden hätten und das Schlimmste befürchten ließen .

Die Ereignisse haben diesen Befürchtungen später Recht gegeben .

Die Hinmordung mehrerer Hundert Koreaner und einer Reihe von
Chinesen nach der Erdbebenkatastrophe wie auch die Ermordung
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des Sozialistenführers Osugi Sakae , seiner Frau und seines Neffen
durch den Gendarmeriehauptmann Amakasu gab den linken Par
teien genügend Stoff , um die internationale Politik der Regierung
anzugreifen , die nur deshalb zur Isolierung geführt habe, weil si

e

sich gegen d
ie Großmächte unterwürfig und gegen d
ie schwachen

Nationen überheblich benehme . Die Wut dieser Ankläger wurde
noch gesteigert , als während der Trauerfeier für den ermordeten
Osugi durch Nationalisten die Asche aus dem Trauerhause ge

stohlen wurde . China hatte Dr . C . T . Wang nach Tokio entsandt ,

u
m eine Untersuchung über die Zahl der umgekommenen Chinesen

vorzunehmen , nachdem d
ie japanische Untersuchung nur eine ge

ringe Zahl von Opfern nach Peking gemeldet hatte . Es is
t

sicher ,

daß Dr . Wang weit wichtigere Aufträge zu erfüllen hatte , die sich
auf die Ausgestaltung der russisch -chinesisch -japanischen Be
ziehungen bezogen . Der Außenminister machte auch entsprechende
Andeutungen , rief aber einen Pressesturm hervor , als seine Worte
nicht über allgemeine Redensarten hinausgingen .

Dann die reinen Aufbaufragen . Das Versicherungsschäden
gesetz der Regierung , das einen Zuschuß a

n die Gesellschaften in

Japan vorsah , um wenigstens eine Auszahlung von 1
0 Prozent a
n

d
ie Geschädigten sicherzustellen , stieß sogar im Kabinett aufWider

stände , so daß sein Verfasser , der Minister für Handel und Land
wirtschaft , Baron Den , vorzeitig seinen Abschied nahm . Weiter
erhoben sich Gegner gegen die Aufnahme auswärtiger Anleihen ,

d
ie von der Regierung so wenig wie möglich in Anspruch ge

nommen werden sollten , bei den gewaltigen Sachschäden aber
nicht zu vermeiden waren . Der Finanzminister Inoue konnte den
Volksvertretern auch nicht länger verheimlichen , daß die anfäng
lichen Schätzungen der Gesamtverluste viel zu niedrig gewesen
waren . Jetzt gab er sie auf 7 bis 1

0 Milliarden Yen a
n .

Die größte Niederlage im Parlament erlebte die Regierung bei
den Aufbaukrediten selbst . Ih

r

erster Vorschlag von 730 Millionen
Yen wurde von dem Reconstruction Council auf 597 Millionen
herabgesetzt . Aber damit nicht genug , verlangte die im Ab
geordnetenhaus stärkste Partei der Seiyukai eine weitere Herab
setzung auf 468 Millionen . Darin lag e

in verstecktes Mißtrauens
votum gegen die Regierung . Diese fügte sich jedoch dem Amende
ment , da sonst nur die Auflösung des Abgeordnetenhauses als Ab
wehrmittel geblieben wäre . Dazu wollte Yamamoto in der kritischen
Situation aber nicht greifen . So wurde der Vorschlag der Seiyukai
mit 241 gegen 106 Stimmen angenommen . Die Gegner der Herab
setzung stellten höhnische Vergleiche mit den Ausgaben für die
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sibirsche Expedition an , und bezeichneten den zweimal verringerten
Aufbaukredit der Regierung a

ls

das Todesurteil für die Bewohner
von Tokio . Ein neuer Sturm erhob sich unter den rechtsstehenden
Parteien , als Innenminister Goto auf Befragen eingestand , daß er

von Zeit zu Zeit den Sozialisten , u . a . auch dem ermordeten Osugi ,

namhafte Beträge hätte zukommen lassen , damit sie sich ruhig ver
hielten . Das sei eine schon lange Zeit geübte Gewohnheit , meinte
der Minister . Und das allgemeine Wahlrecht ? Sein Schicksal hing

wiederum a
n

den Stimmen der Seiyukai . Diese hatte sich d
e
r

Ministerpräsident verfeindet , als e
r eine ganze Reihe von Präfekten

stellen , die von Anhängern dieser Partei besetzt waren , Regierungs
anhängern übertragen hatte . Die Erwartungen der demokratisch
eingestellten Kreise waren wiederum enttäuscht worden .

Außenpolitisch hatte das ganze japanische Volk von den Ver
einigten Staaten im November eine Ohrfeige bekommen , die den
Nationalstolz auch der linksstehenden Kreise schwer treffen mußte .

Die drückenden inneren Sorgen haben verhindert , daß daraus
schwerwiegende Konflikte entstanden . Im Monat November e

n
t

schied das höchste Gericht der Vereinigten Staaten , daß die Land
gesetze der Weststaaten vom Jahre 1913 allgemeine Gültigkeit

haben sollten . Diese besagten , daß Fremde nur dann Landbesitz
erwerben dürfen , wenn ihnen das Einbürgerungsrecht zusteht .

Dieses Recht war aber genau vor einem Jahre den Japanern durch
denselben Gerichtshof abgesprochen worden , wodurch der Japaner

in den Vereinigten Staaten noch unter den Neger gestellt worden

is
t
. Die neue Entscheidung trifft gegen 3
0 000 Japaner in Nord

amerika . Die Vereinigten Staaten hatten zwar durch diesen Spruch

in ihrem Sinne , dem seit 1906 mit besonderer Schärfe tobenden
Rassenkampf ein Ende bereitet . Dem japanischen Volk aber war
eine unerhörte Beleidigung , die alles bisher dagewesene überstieg ,

zugefügt worden , wogegen die scheinbar großzügige Hilfeleistung
Amerikas nach dem Erdbeben verblassen mußte . Ein nach
Washington gerichteter schriftlicher Protest Japans hat nach mehr
monatlichen Verhandlungen den Erfolg gehabt , daß sich das ameri
kanische Staatsdepartement aus politischen Gründen d

ie juristische

Entscheidung in dieser für die amerikanisch - japanischen Beziehungen

höchst wichtigen Frage nicht glaubte zu eigen machen zu können .

Das geht aus einem Brief des Staatssekretärs Hughes a
n das Ein

wanderungsamt hervor . Es wird darin betont , daß die Vorschläge
dieser Behörde , die sich auf das Urteil des Gerichts stützen , au

f

eine vollständige Ausschließung der Japaner von der Einwande
rung hinauslaufen . Dies Verfahren sei unvereinbar mit den Ver



Mossdorf, Japan nach der Erdbebenkatastrophe 347

trägen vom Jahre 1911 und widerspreche dem Geiste , in dem die
Washingtoner Beschlüsse gehalten seien . Das Staatsdepartement

is
t

bereit , Japan wie den anderen Staaten eine Einwanderungs
quote von zwei Prozent nach der Volkszählung vom Jahre 1890
zuzubilligen . Das ergäbe fü

r

Japan etwas weniger als 250 Ein
wanderer jährlich . Im Zusammenarbeiten mit den japanischen

Behörden könnten die unerwünschten Einwanderer ausgeschlossen

werden . Es ist anzunehmen , daß sich Japan mit dieser Regelung

bei seiner augenblicklichen Lage zufrieden geben wird .

Die Ereignisse trieben nun mit großer Schnelligkeit dem Höhe
punkt zu . Der Boden war genügend vorbereitet . Zudem verbündete
sich die Natur mit den Gegnern der Regierung , di

e

sich die Prophe
zeihungen seismologischer Gelehrter zu eigen machte , die verkündet
hatten , daß mit größeren Erdstößen in naher Zukunft nicht zu

rechnen wäre . Als ein mittelstarker Stoß gegen Ende Dezember
die Bewohner Tokios aus ihren behelfsmäßigen Unterkünften auf

d
ie Straße trieb , konnte e
s nicht Wunder nehmen , daß nun auch

der von kommunistischen Ideen angekränkelte einfache Mann , der
sonst für die Parlamentsvorgänge wegen des beschränkten Wahl
rechts kein sonderliches Interesse hatte , gegen die Regierung
Stellung nahm . Das a

m 2
7 . Dezember auf den Prinzregenten Hiro

hito ausgeführte , erfolglose Attentat , als dieser im Auto zur Er
öffnung der ordentlichen Session des Parlaments fuhr , brachte die
Krise zum vollen Ausbruch . Das Kabinett fühlte sich nach japani
scher Gepflogenheit für das Leben des Prinzregenten verantwortlich
und trat zurück . Die Aufforderung der Krone , im Amte zu bleiben ,

wurde von Yamamoto abgelehnt . Eine bisher in der japanischen

Geschichte nicht vorgekommene Verweigerung eines kaiserlichen

Ersuchens . Die Wut der nationalistischen Kreise richtete sich be
sonders gegen den Innenminister Goto , den man für die Tat wegen
seiner russischen Politik verantwortlich machte .

Die häufigen Wechselinden höheren Regierungs
stellen erschwerten die Neubildung des Kabinetts , bis in dem

Präsidenten des Geheimen Staatsrates , Graf Kiyoura , der neue
Premierminister gefunden wurde . Es war zu erwarten , daß die
Krone und die si

e

beratenden Genromitglieder die liberale Linie
nun wieder aufgeben würden . So kam nach vielen Hin und Her

e
in überparteiliches , fast ausschließlich dem Herrenhaus entnomme

nes Kabinett zustande , das sich nicht auf eine einzige Partei in

dem gerade tagenden Parlament stützen kann . Von besonderem
Interesse war eigentlich nur die Besetzung desAußenministerpostens .

Nachdem schon der Name des augenblicklichen Botschafters in
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Paris , des Grafen Ishii , genannt worden war , wurde endgültig auf
seinen Vorgänger in Paris , Baron Matsui , zurückgegriffen , der
schon Botschaftsrat an der Seine gewesen war , und wegen seiner
Verdienste während des Krieges als Botschafter in Paris den Barons
titel erhalten hatte . Es genügt hier der kurze Hinweis , daß auch für
Deutschland diese Wahl von nicht geringer Bedeutung sein konnte .

Jedenfalls schien das neue Kabinett außenpolitisch die zu Rußland
und China führenden Verbindungen wieder beiseite gestellt zu

haben , um Anlehnung a
n das stets hilfsbereite Frankreich zu nehmen .

Das geschah einmal aus dem Grunde , weil durch das Attentat die
Gefahren , die von bolschewistischer Seite drohten , deutlich ge
worden waren . Andererseits war der langsam vorwärtsschreitende
Ausgleich mit China ins Stoeken geraten . Moskaus Vertreter in Pe
king hatte bereits Ende November in einem Telegramm zum Aus
druck gebracht , daß keine Aussicht auf eine neue Konferenz mit
Japan bestehe , während die telegraphische Abberufung des chinesi
sehen Abgesandten D

r
. C . T . Wang erkennen ließ ,daß seine Mission

keine Resultate gezeitigt hatte . Trotzdem ließ Kiyoura d
ie

Fäden

nach Rußland nicht ganz abreißen , was dadurch zum Ausdruck
kam , daß Matsudaira Vizeminister im Außenministerium wurde ,

der während der sibirischen Expedition diplomatischer Berater in

Wladiwostok und auf der Konferenz mit den Russen in Chanchun

im September 1922 einer der Hauptdelegierten Japans gewesen war .

Das neue Kabinett wurdemit eisiger Kälte vom Parlament emp
fangen . Kiyoura suchte jedoch die Zersplitterung der Parteien
auszunutzen . Es gelang ih

m

aus 100 Mitgliedern der früheren
Regierungspartei der Seiyukai , denen sich 4

0 weitere anschlossen ,
eine neue Partei „ Shinsei “ unter Führung des früheren Finanz
ministers , Baron Yamamoto , zusammenzubringen . Gegen die ver
einigten Oppositionsparteien , denen sich der Rest der Seiyukai an
schloß , war eine Mehrheit trotzdem nicht geschaffen . Ein neuer
heftiger Erdstoß , der a

m

1
5 . Januar 1924 nicht nur die schon be

troffenen Gebiete , sondern auch die Gegenden von Kobe , Osaka
und Nagoya in Mitleidenschaft zog , vergrößerte die Verwirrung .

Das Attentat auf einen Personenzug , der Führer der Opposition
nach Tokio bringen sollte , wurde der Regierung zur Last gelegt .

Graf Takahashi , der Nachfolger des ermordeten Ministerpräsi
denten Hara , in dessen Kabinett e

r Finanzminister gewesen war ,

und seit Haras Tode Führer der Seiyukai Partei , verzichtete a
ls

Protest gegen die neue Regierung auf seinen Grafentitel . Tumult
szenen im Abgeordnetenhaus schafften eine drohende Gewitter
stimmung , die nur vorübergehend während der Hochzeit des Prinz
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regenten am 26 . Januar abgeflaut war. Ein überwältigendes Miß
trauensvotum war mit Sicherheit zu erwarten . Kiyoura benutzte
daher kurz entschlossen eine Pause in den Verhandlungen , um
die von der Krone genehmigte Auflösung des Hauses zu verkünden .
Das war am 31. Januar . Neuwahlen sind für den 10 . Mai ausge
schrieben .

Die Regierung hat die Krise gewaltsam gelöst . Ein Höhe
punkt der innerpolitischen Schwierigkeiten war erreicht. Die Zu
kunft wird zeigen , ob es der letzte sein wird. Augenblicklich be
findet sich d

ie Regierung in der Lage , von allen parlamentarischen
Hemmungen befreit , im Verordnungswege a

n die drängenden Auf
gaben des Wiederaufbaus heranzutreten . Das bedeutet aber nur
eine scheinbare Besserung der Gesamtlage , die vielmehr d

ie Zu
sammenarbeit aller staatserhaltenden Elemente erfordert . Für die
Finanzverwaltung wird der Vorschlag der Regierung die Grund
lage bilden , der für das Finanzjahr 1923 / 24 Abstriche in Höhe von

8
3 Millionen Yen , für das folgende eine weitere Verringerung u
m

8
1 Millionen Yen vorsieht . Hier hat bereits eine scharfe Kritik

in der Öffentlicchkeit eingesetzt , da die Abstriche für 1924 / 25 nur
bei den außerordentlichen Ausgaben vorgenommen sind , während

d
ie ordentlichen sogar eine Erhöhung u
m

1
6 , 5 Millionen aufweisen .

Die schon erwähnten Schätzungen des Gesamtschadens durch
den früheren Finanzminister Inoue mit 7 bis 1

0 Milliarden Yen
durch das nur 15 Minuten währende Erdbeben verleiten zu einer
Gegenüberstellung mit den Kriegsschäden , die Frankreich während
der vier Kriegsjahre erlitten hat . Der englische Volkswirtschaftler
Keynes hat diese auf 5 Milliarden Yen geschätzt . Bei derartig
gewaltigen Summen mußte sich die japanische Regierung wider
strebend auf den internationalen Anleihemarkt begeben . Am

1
1 . Februar is
t

der Anleihevertrag mit dem Morgan
syndika t unterzeichnet worden . Zwei Tage später wurden die
Anleihen zur Zeichnung aufgelegt . In London waren si

e

bereits

a
m ersten Tage vollgezeichnet , was ein für Japan erfreuliches

Vertrauen in die wirtschaftliche Kraft des Landes bedeutet . Die
Anleihe stellt die größte finanzielle Operation dar , di

e

nach dem
Kriege durchgeführt wird . In New York und London sind insge
samt 60 Millionen Pfund Sterling angeboten worden , d . h . 50 Pro
zent mehr , als die große englische Anleihe a

n Japan vom Jahre

1905 nach dem russisch -japanischen Kriege ausmachte . Damals
betrug der Zinsfuß nur 4 " , Prozent , während jetzt 6 Prozent ge
fordert werden . Der Ausgabekurs mit 8742 is

t

niedriger wie 1905 ,

w
o

e
r

9
0 war . Amerika is
t

naturgemäß der größere der beiden
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Geldgeber . Auf England entfallen 25 Millionen Pfund von der
Gesamtsumme . Die Rückzahlung beginnt im Jahre 1929 und soll
im Jahre 1959 beendet sein . War Japan schon machtpolitisch
durch Singapore und die Hawaiinseln im Stillen Ozean von den
Angelsachsen in die Zange genommen worden , so erfolgt diese
Operation nun auch noch auf finanziellen Gebiet, nur daß umge
kehrt jetzt der Amerikaner der stärkere ist. Eine Hoffnung der
englisch -amerikanischen Finanziers und Politiker , daß Japan ge
zwungen sein würde, aus seinen Unternehmungen auf dem o

st

asiatischen Festland größere Kapitalmengen herauszuziehen , ha
t

sich bisher nicht verwirklicht .

Zunächst hatte das Erdbebenunglück in der Mandschurei eine ! .

starken Kursrückgang des Yen verursacht . Eine Erholung d
e
r

japanischen Währung und ihrer Festigung auf den Stand ihrer
bisherigen Notierung is

t

aber bald durch die Tätigkeit japanischer

Bankinstitute erreicht worden , die beträchtliche Reservebestände

a
n

mexikanischen Dollars auf den Markt geworfen haben . D
a

durch dürfte die weitere Betätigung japanischer Finanzkreise in

der Mandschurei sichergestellt sein .

Ein abschließen des Urteilüber die Folgen der
großen Naturkatastrophe vom 1 . September 1923 is

t

nun nicht schwer , nachdem über die Gesamtlage Japans mit Aus
nahme der tatsächlichen Verluste der Flotte Klarheit besteht . Das
Erdbeben bedeutet einen gewaltigen Einschnitt in Japans staat
liches Leben auf fast allen Gebieten . Dem Lande is

t

ein Stoß ver

setzt , der die Anspannung aller Kräfte benötigt , um über die Folge
zeit einigermaßen hinwegzukommen . Der Zwang , sich in d

ie
englisch -amerikanische Schuldknechtschaft zu begeben , war un

vermeidlich geworden . Innenpolitisch wird der Kurs nach d
e
r

Natur des a
m Ruder befindlichen Kabinetts wohl zunächst reaktio

näre Wege einschlagen und versuchen ,Gewalt a
n die Stelle fried

lichen Ausgleichs zu setzen . Die Regierung wird durch den Ver
lauf der Entwicklung vielleicht bald belehrt werden , daß sich d

ie

a
n d
ie Oberfläche gestiegenen Kräfte nicht mundtot machen lassen .

Sonst dürften gewaltsame Ausbrüche , die mit der bevorstehenden
Wahlkampagne unvermeidbar eintreten werden , schlimme Folgen
zeitigen . Eine wirklich gesunde soziale Gesetzgebung und d

a
s

uneingeschränkte Mitbestimmungsrecht des gesamten Volkes a
n

den Geschicken des Landes muß sich die Regierung als Ziel setzen .

In der Außenpolitik hat die Regierung nach Auflösung
des Abgeordnetenhauses zweifellos wieder etwas mehr Betätigungs
möglichkeit , nachdem im vergangenen Winter , je mehr sich d
a
s
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Tahr seinem Ende näherte , e
in ziemlicher Stillstand eingetreten

war . In Japan is
t

e
s nicht anders als in anderen Ländern : eine

resunde Außenpolitik , die Aktivität zeigen will , kann sich nur auf
Piner in ruhigen und geordneten Bahnen verlaufenden Innen
politik aufbauen . Die häufige , ja fast dauernde Betonung der
japanischen Friedenspolitik in offiziellen Erklärungen , Botschaften
und Mitteilungen a

n die Presse zeigt in verschleierter Form , wie
notwendig dem japanischen Inselreich eine Reihe von ruhigen

Jahren innen - und außenpolitischer Sammlung is
t
. Damit wendet

sich Japan in erster Linie a
n

die Adresse Amerikas . England wird ,

trotz seiner engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten , großen

Wert auf die Erhaltung eines starken Japan legen , das ihm im

diplomatischen Spiel mit Amerika d
ie Oppositionspartei gegen

dieses liefert . Daher auch von englischer Seite aus die oft wieder
kehrende Betonung der früheren Bundesgenossenschaft . Frank
reich macht große Anstrengungen , die günstige Gelegenheit aus
zunutzen , in den Machtverhältnissen im Stillen Ozean eine aktivere
Rolle zu spielen als bisher . Die Mitte Januar in Saigon errichtete
Großfunkstation soll vornehmlich der Propaganda für diese Politik
dienen . Große Liebesgabensendungen aus Indochina sollen a

n das
Herz der im allgemeinen nicht franzosenfreundlichen Japaner

rühren . Die kürzlich erfolgte feierliche Übergabe eines französi
schen Feldlazaretts in Tokio , das vom Pressesyndikat gestiftet
worden war , wurde französischerseits als eine französisch - japani
sche Manifestation aufgemacht . Schon tauchen auch in der
japanischen Presse Artikel auf , die im Gegensatz zu früher der
Offentlichkeit die Haltung Frankreichs in der europäischen Politik
verständlich zu machen versuchen und einem Zusammengehen mit
Frankreich , wenn auch noch nicht in offener Form , das Wort reden .

E
s

mußte auch auffallen , daß japanische Offiziere zu Anfang dieses
Jahres wieder a

n den Untersuchungen der Militärkontrollkom
missionen in Deutschland teilnahmen , von denen si

e

sich in der
letzten Zeit vor dem Ruhreinbruch bewußt ferngehalten hatten .

Die Besuchsfahrt eines japanischen Kreuzergeschwaders unter
der Führung von Vizeadmiral Saito , die im November vorigen
Jahres begann und zunächst nach Niederländisch -Indien , dann
nach Melbourne , Sydney , Tasmanien und Neuseeland führte , is

t

im Rahmen der pazifischen Politik Japans von Bedeutung . Der
Admiral betonte pflichtgemäß bei allen Empfängen den hohen
Wert des Pazifikvertrages , der von ih

m

als der glückliche Anfang
einer kommenden Völkerliga bezeichnet wurde . Eine sehr will
kommene Atempause hat der Ausgang der englischen Wahlen vom
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6 . Dezember 1923 Japan gebracht . Die danach noch kurze Zeit
im Amte befindliche Regierung Baldwin sagte die Besichtigungs

reise des Chefs des britischen Generalstabes , Lord Cavans , nach
Singapore ab . Als dann die Arbeiterregierung gebildet war,
drangen die radikalen schottischen Mitglieder auf vollständige Ein
stellung der für den Ausbau Singapores im Mai vergangenen Jahres
bewilligten Kredite . Diese Einstellung machte sich das Gesamt
kabinett zwar nicht zu eigen , untersagte aber vor einer endgültigen
Stellungnahme die Inangriffsnahme neuer Arbeiten in Singapore .
Damit is

t

zweifellos eine Entspannung in den vorwärtsdrängenden

Machtverhältnissen im Stillen Ozean eingetreten , die Japan in

erster Linie zugute kommt .
Deutschland wird den Gang der Ereignisse trotz der räum

lichen Entfernung und näherliegender eigener Sorgen mit Auf
merksamkeit verfolgen müssen . Auch wir haben e

in Interesse a
n

der Aufrechterhaltung der japanischen Macht in der internationalen
Politik , nicht nur als Gegenspieler der Angelsachsen , sondern auch

in dem Auf und Ab der russisch -chinesisch - japanischen B
e

ziehungen . Eine Annäherung Japans a
n Frankreich , ohne schon

von einem Bündnis sprechen zu wollen , kann für Deutschland von
sehr großer Bedeutung werden . Jede neue Kombination , ja jeder
Wechsel der leitenden Persönlichkeiten im Fernen Osten muß ihre
Rückwirkung auf die politischen Verhältnisse in Europa haben .



Übersichten

VI

Die amerikanische Präsidentenwahl 1924
(New Yorker Brief *))

Von Frank Willner
Der Präsident von USA (ich gebrauche die Einzahl , da seit dem
Bürgerkrieg mit seicem Sieg des Zentralismus, der einheitlichen Bundes
gewalt über die Souveränität der Einzelstaaten the USA grammatisch
Singular und nicht mehr Plural ist , den politischen Tatbestand bewußt
in der Logik der Sprache wiederspiegelnd ) is

t

wohl heute die mächtigste
Einzelpersönlichkeit der Welt , eine Präsidentenwahl also e

in Ereignis
von allgemeinem Interesse . Dies ist heute wohl bekannt und anerkannt ,

klare Vorstellungen aber über die Art und den Umfang der Macht des
Präsidenten dürften sich wenige machen . Wir werden daher zunächst
über diese Fragen in einem einleitenden Teil handeln . Daran wird sich
eine Besprechung der gegenwärtigen Präsidentschaftskandidaten und
ihrer Aussichten anschließen . Die wirtschaftlichen Interessen überwiegen
bei der Mehrzahl der Menschen ; sie überwiegen erst recht in einem Land ,

in dem die Frage nach dem „Wert “ eines Menschen zunächst die Frage
Dach seinem Vermögensbesitz bedeutet , und in dem die Parteien nicht
Weltanschauungen vertreten wie in Deutschland , sondern im Grund
einfach Gruppen von Politikern sind , die ihre eigenen Interessen und
ihren eigenen Lebensunterhalt suchen , indem sie für das Gemeininteresse

- arbeiten oder zu arbeiten vorgeben . Der Durchschnittswähler beurteilt

si
e
- in einem in Deutschland vollständig unbekannten Grad - weniger

nach ihren Worten , als nach ihren Werken , d . h . nach dem wirtschaft
lichen Wohlergehen , dessen e

r sich erfreut . Eine Betrachtung der Wirt
schaftslage und ihrer Aussichten bis zum Herbst , ihrer möglichen Rück
wirkung auf den Ausfall der Wahlen , und , wiederum rückwirkend , die
beeinflussung der Wirtschaftslage durch die kommenden Wahlen , wird
sich a

ls

eine notwendige Ergänzung a
n die Besprechung der Präsident

schafts -Kandidaten anschließen . Mit einem Ausblick auf das Problem
Amerika — Europa und auf inneramerikanische Fragen soll dann die
Besprechung enden .

* ) Vgl . den vorhergehenden New Yorker Brief im letzten Heft (Zeit
schrift für Politik XIII , 3 S . 269 ff . ) .
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I .Machtstellung des Präsidenten
Zwei Faktoren bestimmen die in die Hand eines Mannes gelegte

politische Macht nach ihrer sachlichen , objektiven Seite : seine Stellung
in dem staatlichen Gefüge , sei sie durch Konstitution , durch Herkommen ,

durch religiöse Weihe , durch einfache Tatsachen oder wie immer fest
gelegt – und d

ie Macht , die dem Staat als solchem eignet und somit in

all seine Machtvollkommenheiten und seine Träger ausstrahlt . Der
Präsident der Republik von Ecuador oder Columbia mag in dem Staats
system von Ecuador oder Columbia relativ größere Machtbefugnisse be

sitzen als der Präsident von USA . Aber die Macht -Masse , die sich in

dem Staatsgebilde von Ecuador oder Columbia verkörpert , ist so unver
gleichlich geringer als die von USA , daß die Stimme der Präsidenten
dieser Staaten im internationalen Leben sowohl politisch , wie wirtschaft
lich , wie sozial , wie kulturell wenig ins Gewicht fällt . Die Macht -Masse
wird man als den quantitativen Faktor bezeichnen können , die Stellung

des Präsidenten innerhalb der gegebenen Macht -Masse als den qualitativen .

Was zunächst den quantitativen Faktor anbetrifft : über die Macht
von USA herrschen seit dem Krieg wenig Zweifel . USA vertritt ei

n

Volk von etwa 1
1
0

Millionen a
n physischer Kraft wie physischer Zucht

dem Europäer im Durchschnitt überlegener Menschen , ein Volk , das wirt
schaftlich , politisch und vor allem national straff organisiert ist ; e

in

Volk , dessen Lebensstandard qualitativ wie quantitativ in jeder materiellen
Beziehung dem des Europäers weit überlegen ist . Die landwirtschaftliche
Produktion dieses Staates ist so überreich , daß sie trotz des heute vor
wiegenden hochindustriellen Charakters des Landes ohne den Absatz in

s

Ausland nicht weiß wohin mit allem Uberfluß , daß sie erstickt in der
eigenen Fülle . In Baumwolle , Kupfer und Mineralöl eignet Amerika
weitaus mehr als die Hälfte der ganzen Weltproduktion ; die Vorräte a

n

Eisen und Kohle und fast allen anderen Metallen und Nichtmetallen
sind in verkehrs - und wirtschaftsgeographisch meist günstig gelegenen
Lagerstätten praktisch unbegrenzt . Die hohe Produktivität der Arbeit
bedingt , daß ungeheure Reserven an Arbeitskraft normalerweise brach

liegen , weil man sie gena , so wenig braucht wie den größten Teil der
Bodenproduktivität und der Bodenschätze : der Krieg hat davon einen
kleinen Begriff gegeben . Die Menschenkapazität dieses Landes ist nach
europäischen Begriffen mit 1000 Millionen sehr konservativ eingeschätzt .

Was die psychischen und geistigen Energien betrifft , die in dieser
Macht -Masse leben , so gilt von ihnen ähnliches wie von den physischen
Energien : sie sind ungeheuer , aber sie liegen großenteils brach , finden
jedenfalls Gestaltung , Ausdruck in höheren Geistes - und Kulturformen
nur in geringem Maße , verpuffen infolgedessen großenteils wirkungslos
oder häufen sich in explosiven Massen auf , in denen schließlich e

in

Funke die verheerende Entladung einleiten kann . Exempla docent .

Damit hängt eng zusammen die Eigenschaft , die dieses Volk ent
scheidend von europäischen Völkern trennt : seine Uniformität . Ein
hervorragender englischer Publizist und Staatsmann , ich glaube e

s

war
der Herausgeber der Londoner „ Nation “ , faßte seine hiesigen Eindrücke

in dem Satz zusammen : dem amerikanischen Volk fehle überhaupt d
ie

Idee der Freiheit . Ein russischer Freiheitsmann aus der Zarenzelt
neinte : e
r

habe sich immer über die staatliche Uniformierung russischerGymnasiasten entrüstet , aber diese Uniformierung sei schließlich nicht
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weiter gegangen als soweit die Uniform reichte ; hier in Amerika aber
vermöge man d

ie Seelen zu uniformieren . Alles drängt hier zum Typus ,

zur Unterordnung unter die Masse , zum Aufgehen in die Einheit der
Nation . „ Follow the crowd “ is

t

e
in beliebtes Schlagwort , das immer

zieht ; es ist mehr als Schlagwort , es ist ein Glaubensbekenntnis , das
immer bewußt oder unbewußt befolgt wird .

Der Begriff der Masse erhält damit eine neue Bedeutung und eine
neue Wertung : die Bedeutung is

t

die des nationalen Durchschnitts
menschen , die Wertung die , daß dieser Durchschnittsmensch ethisch und

intellektuell höher steht als der wie immer intellektuell und ethisch
durchgebildete Einzelmensch – Gefühle liegen hier zugrunde , die dem
Europäer , besonders dem individuell veranlagten Deutschen , fremd sind .

Vox populi , vox dei ! Die Strömung in der Richtung dieses amerikanischen
Demokratismus der normalen oder besser typischen Mittelmäßigkeit war

in der amerikanischen Entwicklung immer stark und hat mehr als
einmal bereits die Oberhand gewonnen über den individuellen Unter
nehmergeist vorwiegend wirtschaftlichen Gepräges . Niemals aber war
sein Sieg so überraschend schnell und so weittragend , wie in den letzten

zehn Jahren : Amerika hat sich in vielfacher Hinsicht vollständig ,

beängstigend gewandelt in dieser schicksalsschweren Zeit , der Sieg des
psychischen , ethischen und intellektuellen Demokratismus ist eine seiner
bedeutsamsten und folgenschwersten Wandlungen . Manchen Herren
drüben , die Amerika vor dem Kriege gekannt haben und e

s

seitdem nicht
wieder gesehen haben , sei e

s gesagt : sie würden das Land heute kaum

mehr wiedererkennen ; sie müßten jedenfalls vollständig umlernen . Noch
auch ist dieser Prozeß der Demokratisierung , der psychischen Standardi
sierung zum Abschluß gelangt .

Die Wirkungen sind weittragend . Nicht nur die äußeren Formen

d
e
s

Lebens , was immer Kleidung , gesellschaftlichen Umgang , Essen ,

Wohnung und Wohnungseinrichtungen anbelangt , sind typisiert , sondern
Charaktergestaltung und geistige Ausbildung , Lebensanschauungen und

Lebensinteressen streben der nationalen Standardisierung zu . Natur
gemäß ordnet sich diese Masse in die ungeheure Zusammenfassung und
Standardisierung aller Produktion ein , unterwirft sich einer Durch
führung des Prinzips der Arbeitsteilung , die den einzelnen Arbeiter zu

einem Automaten in der Produktionsmaschine mit einem festen Arbeits
quantum pro Minute machen , wie in den Fordfabriken und in den Fleisch
industrien . Naturgemäß gewinnt das Prüfungs - und Zeugniswesen eine
Ausbildung , von der das alte und doch so junge Europa nichts ahnt -

is
t

der Markt für Menschen und Güter über das ganze Land vereinheit
licht – , nimmt der Beamten -Mechanismus mit seiner vielgeschäftigen
Leistungsunfähigkeit und seinem äußeren Formalismus überall mächtig

zu , in der Staats - und Gemeindeverwaltung wie in den privaten Be

trieben . Naturgemäß schließen sich die Individuen für die Verfolgung
ihrer besonderen Ziele und Interessen und seelischen Bedürfnisse in

Privatorganisationen zusammen , die in sehr vielen Fällen einen mit
allerlei Zeremonien und seltsamen Namen verbundenen Geheimcharakter
tragen , durchaus nicht immer so ideal und relativ harmlos wie im Frei
maurer -Orden ; man denke a

n

den Ku Klux Klan und a
n mancherlei

Vereinigungen patriotischen Hasses . Naturgemäß schließlich finden diese
Strebungen psychischer Demokratie ihre charakteristische künstlerische
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Verkörperung in Paraden ; wobei der Begriff der Kunst selbstredend si
ch

objektiv , sondern subjektiv gefaßt is
t
: Kunst a
ls unmittelbare Symbo

sprache seelischen Gehalts . Alles hält hier Paraden a
b , in strengt

militärischer Form , mit straff ausgerichteten genau distanzierter
präzisem Gleichschritt marschierenden Reihen , wobei die aufgebotes
Massen , die einheitliche Uniformierung - irgendwelcher Art - , Post
Fahnen und Musikkorps die Hauptrolle spielen . Für die großen Sill
beschränken die mit solchen Paraden unvermeidbar verbundenen

kehrsstörungen ihre Anzahl , trotzdem is
t

sie für europäische Anschau
ungen erstaunlich ; in den Landstädten aber is

t

diese Paraditis pandem

E
s ist ohne weiteres klar , daß d
ie geschilderten Erscheinungen

zusammenhängen mit dem Mangel a
n Individualismus des Geistes .

Seele und des ethischen Empfindens . Der Europäer ist leicht gereid
hier von dem Mangel an moralischem Mut zu sprechen , von dem Mar
an Persönlichkeit in jenem Sinn des Worts „ Persönlichkeit “ , den 3

untergehende Antike geschaffen und entdeckt , und das Mittelalter er

wickelt hat . Der Europäer hat recht , bis zu dem Grad , daß e
s

u
n

stimmt bleiben mag , ob der Amerikaner überhaupt versteht und desh
würdigt , was moralischer Mut oder Persönlichkeit im europäischen St
ist ; - beide Begriffe im höchsten individuellen Sinn gefaßt . Aber
Europäer is

t geneigt über diesem Mangel zu vergessen , was positis
Geist und Charakter des typischen Amerikaners ist : eine auf ausgezeichy
neten Lehrbüchern und guten Lehrmethoden stehende sehr gründliche

wenn auch einseitige Berufsvorbildung , ein stabiler , nicht breiter ,at
selten natürlich -bösartiger Charakter , viel Sinn für das Typisch -Schi *

in der Natur und der bildenden Kunst , und Tapferkeit des Charakters -

durchaus nicht nur physische Tapferkeit - wo immer der Mann se *

Marschroute , seine Handlungsweise eindeutig nach seiner nicht in :

viduell verstandenen Pflicht festgelegt sieht . Es scheint mir oft , de .

dieses Amerika von dem in Europa so sehr bewunderten Griechenland die

6 . und 5 . Jahrhunderts v . Chr . mehr in seinen Instinkten hat und in

folgedessen e
s besser versteht , als Europa e
s mit der Alexandrinischer

Epoche je verstanden hat und verstehen wird .

Man wird in die psychologische Formel für Amerika diese psychische
Gleichartigkeit und den Willen zu psychischer Gleichartigkeit kaum
hoch genug einsetzen können . Ihre negative Seite ist eine gewiss !

Trägheit , Uninteressiertheit unter normalen Verhältnissen , weil Problem
losigkeit . Wenn aber die Trägheit einmal überwunden ist , wenn d

ie

ruhenden Wasser der Tiefe einmal hervorbrechen , dann mag die Erregur 8

steigen wie eine Sintflut und mag alles , was sich ihr gegenüberstellt , da
s

ganze so unindividuelle Denken und Fühlen , begraben wie eine Sintilut
Der Rauschzustand , der dann herrscht , ist nur vergleichbar den

sexuellen Rauschzustand , mit seinem Idealismus , seiner Urteilsunfähig .

keit , seiner Fälschung aller Blickbilder der Gegenwart wie der Erinne
rung , seiner eindeutigen Auswertung des ganzen assoziativ -apperzeptived
Denkapparats , seiner Ausschaltung der Kritik .

Soviel sei hier über die Macht -Masse und ihre Eigenschaften gesagt ,

wie sie hinter dem amerikanischen Staat und seinen Vertretern , vor
allem dem Präsidenten steht . Nun zur Charakterisierung dessen , was

wir oben den qualitativen Faktor bezeichnet haben , die relative Stellung

des Präsidenten in dem amerikanischen Staatsorganismus betreffend .
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(Bryce , lange Zeit Britischer Botschafter in Washington , e
in scharfer ,

logischer und systematischer , dabei mit künstlerischer Intuition be
gabter Kopf , ein Renner der Masse , und ein feinsinniger und tiefer
Ästhet für alle seelischen Werte . Seinen Ehrenschild a

ls

Gentleman hat

e
r leider durch seine Unterschrift unter , den bewußt fälschenden Bericht

der englischen Untersuchungskommission über die angeblichen deutschen
Greueltaten in Belgien befleckt – einmal für immer . )

Bryce also hat in seinem Werk über amerikanische Verfassung

darauf hingewiesen , daß im politischen Empfinden des Durchschnitts
Amerikaners der Präsident eine viel größere Rolle spielt als der Kongreb ,

der ihm nach der Theorie der Verfassung gleichgeordnet sein soll ; aus
dem Grund , weil unser Durchschnitts -Amerikaner mehr Vertrauen hat

zu dem einzelnen Mann als zu einer Körperschaft , deren Glieder alle
unter mehr oder minder direkten oder indirekten , legitimen oder illegi
timen Einflüssen stehen und viel mehr durch Wahlversprechungen ge
bunden sind und von wechselnden Volksstimmungen mitgerissen werden ,

und deren individuelle Verantwortlichkeit gern und leicht in der Masse
untersinkt . Bryce weist mit Recht darauf hin , daß der Präsident fast
immer die Sympathie der Volksmehrheit – wenn auch nicht deren Zu
stimmung – hat , wenn e

r irgendeinen Akt der gesetzgebenden Gewalt
vetiert .

Seit Bryces Washingtoner Tagen , d . h . im letzten Vierteljahrhundert ,

hat sich die Stellung des Präsidenten innerhalb des amerikanischen
Staatsbaus weiterhin verstärkt ; selbst die mächtige Gegenströmung
gegen den Wilsonschen Cäsarismus , die den Senatsmann Harding ans
Ruder brachte , hat schließlich nur die innere wesentliche Schwäche einer
Kongreßregierung unter den politischen Bedingungen der Gegenwart
gezeigt ; Hardings politische Rolle war , als e

r starb , ausgespielt ; das
amerikanische Volk hat die Tatsache begrüßt , daß mit Coolidge wieder

e
in kräftiger , der Leitung fähiger Mann a
n

die Spitze des Staats g
e

treten is
t
.

Verschiedene Faktoren haben zu dieser ständig wachsenden relativen
Bedeutung des Präsidenten im amerikanischen Staatsleben beigetragen ,

von denen wir einige der wichtigsten kurz erwähnen :

Zunächst die noch immer unaufhaltsam fortschreitende wirtschaft
liche Entwicklung mit ihrer steigenden Entwertung der räumlichen Ent
fernungen für den Güter - und Menschenverkehr ; die dadurch bedingte
steigende Zentralisation , die man überall auf der Welt beobachten kann ,

kommt nur in der abstrakten Theorie der ganzen Zentralgewalt gleich
mäßig in ihren exekutiven , gesetzgeberischen und richterlichen Aus
zweigungen zugute : tatsächlich sinkt die Bedeutung der gesetzgebenden
Körperschaften , deren Glieder schließlich nur lokale und partielle Inter
essen und Anschauungen widerspiegeln ; das Resultat ihrer Abstimmun
gen durch einfache Summierung erscheint , nicht mit Unrecht , als
irrational , ihre Politik als ungreifbar und unverantwortlich . Dagegen
steigt die Bedeutung der exekutiven und der richterlichen Gewalt , die
beide die nationale Einheit unmittelbar verkörpern .

Dann die steigende Impotenz der gesetzgebenden Körperschaft

(weniger ihre Korruption , die vielleicht heute tatsächlich geringer i

als sie im Durchschnitt der letzten hundert Jahre war ) . Es ist sowe .

gekommen , daß Gesetze vom Repräsentantenhaus und vom Senat ange .

altschrift für Politik . 18 . 2
4
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nommen werden unter der Voraussetzung , daß sie vom Präsidenten

votiert werden , und entgegen der besseren Überzeugung der Mehrheit in
beiden Häusern (dies war der Fall bei dem Soldaten -Bonusgesetz unter
Harding und wird heute voraussichtlich wieder der Fall sein , wenn das
Bonusgesetz erneut zur Abstimmung kommt ) . Das Interesse der All
gemeinheit an den Arbeiten des Kongresses beschränkt sich daher auf

die Abstimmungen bei den wichtigen Gesetzen , auf die Verhandlungen
einiger mit besonderen Aufgaben , besonders Untersuchung von Korrup
tionsfällen , betrauter Ausschüsse und die Reden und Handlungen einiger
persönlich hervorragender Männer , wie des Senators Borah .
Drittens die mit kritischer Zuspitzung der wirtschaftlichen , sozialen .

politischen Verhältnisse wachsende Unfähigkeit gesetzgebender Körper
schaften , die aus allgemeinen Wahlen hervorgehen , die neuen Aufgaben

in großzügiger , zielbewußter Weise zu behandeln .
Viertens, die steigende Radikalisierung des Senats durch die von

Wilson eingeführte Wahl der Senatoren durch die Wahlberechtigten der
einzelnen Staaten , wodurch der Senat seinen früheren hochkonservativen ,

stabilisierenden Charakter verloren hat und tatsächlich radikaleren Ein
flüssen zugänglich ist als das Repräsentantenhaus .

Schließlich der mächtig anwachsende Geist der Vergöttlichung des
Staats , der Cäsarismus als Weltanschauung und Weltwertung , wie einst
im Rom der Kaiserzeit . Einstmals hatte Amerika seinen Optimismus .
der so ehrlich und stark war , daß selbst offene Kritik und offener Skepti
zismus gutwillig und ehrlich und gedankenvoll hingenommen wurde .
ohne daß dadurch die Sicherheit des instinktiven Gesamturteils gestört

worden wäre . Diese instinktive Sicherheit ist heute überall erschüttert ;
der Amerikaner ist nervös , mißtrauisch und infolgedessen intolerant und
zelotisch . Was einst ehrliche , naive Empfindung war , ist zum staat
lichen und nationalen Infallibilitätsdogma erstarrt. Dieses übt heute
eine solche religiöse Macht über seine Gläubiger aus, daß die Aus
prägung und Ausübung fester Kultusformen als Erleichterung und Ent
spannung empfunden würde . Die Pflege und der Ausgleich religiöser
Empfindungen in religiösen Formen ermöglicht die sachliche Behand
lung sachlicher Fragen auf dem gleichen Gebiet.
Der Zweck dieser Erörterungen war , die formale Bedeutung der

Präsidentschaftswahl 1924 für USA und für die übrige Staaten - und
Völkerwelt richtig einzuschätzen - formal, d. h. an sich betrachtet .
unabhängig von den aktuellen spezifischen Problemen . Sie ist groß und
ständig wachsend ; sie bedeutet für die an sich nicht zu fest begründete
Stabilität der Welt eine nicht unbedenkliche Erschütterung des Gleich
gewichts :

sowohl vor der Wahl durch d
ie Unsicherheit , die die Möglichkeit

(alle vier Jahre ) oder die Wahrscheinlichkeit (alle acht Jahre ) eines
Präsidenten - und Systemwechsels mit sich bringt , das verantwortliche
Handeln des Präsidenten lähmend , eine übergroße Rücksicht auf die
momentanen Eindrücke seines auswärtigen Handelns beim eigenen Volk
bedingend , seine Arbeitskraft im Wahlfeldzug absorbierend ; -

als nach der Wahl im Fall eines Präsidentenwechsels , durch die
viermonatliche „ Präsidentenlose , schreckliche Zeit “ , bis die neue A

d
:

ministration die Amtsgeschäfte übernimmt , in welcher Zeit die alten
Männer weder den Willen noch auch die Berufung fühlen , irgendwelche
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bedeutenden Entscheidungen zu treffen (noch auch für solche das Her
kommen und die öffentliche Meinung für sich hätten ) – durch die be
denklich lange Zeit , bis die neue Administration sich konstituiert hat ,

bis die in alle wichtigen Staatsstellen eintretenden neuen Männer sich
auch nur in der oberflächlichst äußeren Weise in ihren Pflichten - und
Aufgabenkreis eingearbeitet haben , bis vor allem der Präsident und sein
wichtigster Berater , der Secretary of State (der Staatssekretär für aus
wärtige Angelegenheiten ), aus dem Nebel der herrschenden populären
Phraseologie und „ Komplexe“ über Weltpolitik und auswärtige Staaten
aufzutauchen und sich in deren wirkliche Probleme und Konflikte ein
zuleben vermögen . Selbst ein so beweglicher und anpassungsfähiger
Mann wie Roosevelt unternahm seine bekannte Europareise , nachdem
er fast acht Jahre lang als Präsident eine sehr aktive äußere Politik
getrieben hatte , um schließlich diesen merkwürdigen Erdteil wirklich
kennen zu lernen (hier gewann er , nebenbei bemerkt, einen sehr un
günstigen Eindruck von Wilhelm II ., was nicht ohne Einfluß war auf
seine extrem deutschfeindliche Haltung während des Krieges ). Das kläg
liche Fiasko des doktrinären Professors Wilson auf diesem Gebiet ist
weltbekannt; weniger bekannt , aber nicht weniger wahr , daß Harding
und Hughes sich für Jahre einem naiven Optimismus über das in Europa

von Amerika angerichtete Unheil hingaben . Als ihnen schließlich von
Harvey , dem Botschafter in London , und von verschiedenen besuchenden
englischen Staatsmännern reiner Wein eingeschenkt wurde, da lernten

si
e

auch dann noch langsam und fast ungläubig u
m

und sich in diese
ihren Ideologismen fremde Welt hinein : wie weit d

ie Bekehrung bei
Hughes auch heute äußerlich geblieben is

t , wie weit si
e

wirklich den
ganzen Menschen erfaßt hat , bleibe dahingestellt .

II . Die Präsidentschaftskandidaten 1924
Die Präsidentschaftswahl verläuft in zwei Abschnitten : die Auf

stellung der offiziellen Kandidaten der Parteien aus der Liste der
Kandidaten innerhalb der Parteien durch die Nationalkonventionen der
Parteien und die Wahlentscheidung zwischen den Parteien und ihren
offiziellen Kandidaten durch die Stimmzettel des Volkes , wobei die
Mehrheit innerhalb jedes Staates über das Gesamtvotum des Staates
entscheidet .

Das System arbeitet automatisch wie in England auf das Zwei
Parteien -System hin . Wann immer sich unter der Herrschaft einer
großen , durch das ganze Volk gehenden Bewegung die zwei Parteien
sich in drei ausgespalten haben , da war das Ergebnis der Sieg der Partei ,

die eine solche Spaltung in ihrem Körper zu verhindern gewußt hatte .

Die Spaltung der Demokratischen Partei 1860 , unmittelbar vor dem
Bürgerkrieg , in einen südlichen Flügel , der für d

ie Sklaverei und für
Staatssouveränität über Bundessouveränität eintrat , und einen nördlichen
Flügel , der der Sklaverei kühl neutral gegenüberstand , jedenfalls aber
für Bundessouveränität über Staatssouveränität stand , führte zu dem
Sieg der Republikaner unter Lincoln , der extremen Antisklaverei - und
Bundessouveränitätspartei . Die Spaltung der Republikaner 1912 in einen
konservativen Flügel und einen progressiven Flügel (unter Roosevelt )

führte zu dem Sieg der Demokraten unter Wilson . Da nun das Ziel jeder
politischen Partei is

t , zur Macht zu gelangen und sich in der Macht zu

2
4 *
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halten , 80 is
t

d
ie Ausspaltung in drei Parteien den herrschenden

Politikern sehr unerwünscht und hat , in Amerika , bisher eine Wahl
niemals überdauert .

Die Folge ist , daß sich vielerlei Volk in jeder der großen Parteien

zusammenfindet , daß diese nicht Ausprägungen von Weltanschauungen

in politische Formen sind , somit in ihren Programmen jede Systematik .

jede große Konstruktivität vermissen lassen . Das Rückgrat der Parteien
ist nicht wie in Deutschland das Volk mit seinen Oberzeugungen , gebildet

durch Kirche , Schule , Berufsorganisationen , Presse , Bücher , soziale
Bindungen und andere „ gottgewollte Abhängigkeiten “ , sondern e

in

besonderer Berufsstand , fast eine Kaste für sich ausmachend , d
ie

Politiker , in jeder der beiden Parteien eine nach ungeschriebenen Gesetzen
hierarchisch streng gegliederte Berufsorganisation bildend . Das Ziel für
diese Hierarchien ist , zur Macht zu gelangen , „ to the victor belong the
spoils “ : „dem Sieger gehört d

ie Beute “ ; der politisch siegreichen Partei
steht die Neubesetzung fast aller wichtigeren Beamtenstellen mit ver
dienten Parteimännern zu .

E
s ergibt sich , daß d
ie Beziehung zwischen Volk und Parteiorgani

sationen sehr viel weniger naiv und selbstverständlich ist als in Deutsch
land , ja daß eine eigentliche Beziehung erst für d

ie Wahlen hergestellt
werden muß .

Unbestimmte Versprechungen der nichtherrschenden Partei , daß nun
alles besser werden soll . bengalische Beleuchtungseffekte der herrschen

den Partei über das Glück der letzten vier Jahre und die großen Taten
der alten Administration werden beide mit wohlbegründeter Skepsis auf
genommen , ohne deshalb im Unterbewußtsein wirkungslos zu bleiben .

Schließlich aber gehen den Ausschlag d
ie wirklichen Erfahrungen unter

der alten Administration , gesehen in scharfer perspektivischer Ver
kürzung , denn der Amerikaner vergibt rascher und leichter als der
Europäer ; wie weit für gute oder schlimme Erfahrungen , z . B . für wirt
schaftliche Krisen , die alte Administration verantwortlich ist , ist eine
Frage , für die das Volk in seiner Masse hier wie in Europa wenig Ver
ständnis und nicht genügend Verstand hat , - e

s gibt ferner den Aus
schlag der „Magnetismus “ , die Persönlichkeit des Kandidaten und die
traditionelle , oft durch Generationen vererbte Anhänglichkeit a

n

eine

Partei . So sind die Nachkommen der früheren Sklavenhalter des Südens
Demokraten ; sie bilden das unter allen Wechselfällen feste Rückgret
dieser Partei .

Nun zur Beantwortung der drei allgemein gestellten Fragen :

betreffs
Möglichkeit einer Spaltung ,

Kandidaten innerhalb der Parteien ,

Aussichten der Parteikandidaten für die Wahl .

E
s

ist das Verdienst Coolidges , daß für diesmal die Gefahr einer Spaltung

in der herrschenden republikanischen Partei beseitigt ist . Ich habe in

meinem letzten Brief geschrieben , daß Harding starb , als seine geschichtliche Aufgabe erfüllt war , zur rechten Zeit für ihn selbst . Denn d
ie

republikanische Partei bot in den letzten Monaten seiner Präsidentschaftein Bild anarchischer Zersetzung : die „ Alte Garde “ , wirtschaftlich undsozial hochkonservativ (etwa dem Zentralverband Deutscher Industriellerentsprechend ) , stand schroff dem in sich vielfach zersplitterten Flügel der
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Progressiven gegenüber (den man etwa dem gesamten Liberalismus in
Deutschland von rechts nach links vergleichen mag), die einstmals
Roosevelt in seiner Persönlichkeit zu einer Partei zusammenzuschweißen
gesucht hatte . Dazu kam eine radikale Gruppe , zwar zahlenmäßig nicht
stark , aber rücksichtslos aktiv und aggressiv , herausgewachsen aus dem
rebellischen Farmerelement der Getreidestaaten des mittleren Westens ,

die unter landwirtschaftlicher Überproduktion bei dem Mangel genügen
der Ausfuhr nach Europa wirtschaftlich schwer leiden ; sie hatten sich
mit den wenig individualisierten Arbeitermassen der Industrien jener
Staaten verbunden . Ihr wesentliches Glaubensbekenntnis ist Radikalismus
an sich , d. h. Unzufriedenheit , Feindschaft gegen das Bestehende . Den
zünftigen Politikern sind diese Vertreter unmittelbarer Volksleiden
schaften natürlich ein Greuel, aber das Volk , nicht nur die Plebs ,
interessiert sich lebhaft für solche Hechte im politischen Karpfenteich .
Das Idol dieser Radikalen war Ford , der Automobilkönig . – Ford , als
Mechaniker genial, als Organisator e

in großzügiger , ganz rücksichtsloser
Autokrat von antediluvialem Typus , als Staatsmann , d

a

ihm jede
Psychologie abgeht , unmöglich . Mit seinen billigen , leistungsfähigen
Automobilen ( Jahresproduktion 1923 : 2 , 1 Millionen ) und mit seinen hohen
Löhnen hatte e

r eine sehr praktische Propaganda getrieben ; etwa sechs
bis acht Staaten waren ihm absolut sicher .

Dies waren die Hauptströmungen neben vielen lokalen und noch viel
mehr und wichtigen rein persönlichen ; denn , wie ich schon oben aus
führte , es sind d

ie Männer , die in der politischen Kaste zählen und nicht
die Ideen .

Harding war nicht überragende Persönlichkeit genug , um d
ie weit

auseinanderstrebenden Interessen zusammenzuhalten ; in der Tat war
jeder solche Versuch , über die sachlichen Gegensätze hinaus sich auf
irgendein gemeinsames Programm zu einen , hoffnungslos . Aber Partei
gruppen , die sich nicht in der Sache einigen können , können sich immer
auf einen Mann einigen . Daß das Coolidge für seine Person gelungen

is
t , is
t

der große Erfolg seiner bisherigen Amtstätigkeit . Der Eindruck
Coolidges auf die breite Masse des amerikanischen Volkes wie auf die
politisch und wirtschaftlich führenden Männer is

t

sehr gut . Uber seine
sittliche Persönlichkeit habe ich in meinem früheren Brief gesprochen .

Ic
h

habe den damals mehr intuitiv geschauten Linien seines Porträts
nichts wesentliches hinzuzufügen . Den praktischen Arbeiter hat erst die
Erfahrung gezeigt , und hier hat er die auf ihn gestellten Erwartungen
übertroffen . Gesund , stark , kernhaft -original ist seine Anschauungsweise
der Dinge und Menschen . Instinkt verwebt sich in seltener Weise in

ihm mit den bewußten Funktionen der Materialaufnahme , der kritischen
Sichtung , des konstruktiven Denkens . E

r

weiß in jedem Augenblick und

in jeder Frage , was er will , und warum e
r will , was er will . Sehr sparsam

mit seiner Zeit , hat e
r immer Zeit ; stehend empfängt e
r ; schweigend

hört e
r

seine Besucher a
n ; fünf Minuten sind viel für eine wichtige

Audienz . Wilson und Harding sind unter der Last der Arbeit und Ver
antwortung zusammengebrochen . Der Kongreß war bereit , Coolidge
vier Privatsekretäre zu geben , anstatt des herkömmlichen einen , um ihn

zu entlasten . Coolidge zeigte , daß e
s unnötig war : jeden Abend ist die

ganze Tagesarbeit erledigt , ist sein Pult aufgeräumt . Dabei is
t

die
Arbeitslast , die auf dem Präsidenten ruht , ungeheuer , er is

t

verantwort
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lich für die gesamte innere und äußere Politik der Exekutive ; in keines
großen Staat ist die Stellung der Kabinettsmitglieder für d

ie

ver

schiedenen exekutiven Departements so unselbständig wie in Amerika ,

Daneben ist e
r

tatsächlich das Haupt seiner Partei .

Um die Persönlichkeit Coolidges noch greifbarer zu fassen , verd
gleichen wir si

e mit denen seiner Vorgänger . Roosevelt und Wilsoal
hatten beide ihre bestimmten Posen , und beide waren sie eifrig darauf
bedacht , niemals aus der Rolle zu fallen , die ihnen diese Pose vorschrieb ,

Bei Roosevelt war diese Pose einmal ein ehrlicher Ausdruck animalischer
Kraft und ursprünglicher , etwas menschlich -allzu -menschlicher Instinkt ” .

verbunden mit einem lebendigen Gefühl für die natürliche Sympathis
die solche animalische Kraft und solche menschlich -allzu -menschlich :

Instinkte bei den breiten Massen finden . Bei Wilson war die Pose d
ie

des staatsmännischen Propheten und Wundermanns , der für alle Ding

in Himmel und Hölle und auf der Erde seine Zauberformel hat , die a
ll

prklärt und alles auflöst . Je weniger seine Amerikaner ihn hier ve

standen , d . h , in je phrasenhafterem Gerede e
r sich verlor , um so feate :

glaubten sie a
n ihn , glaubte e
r vielleicht a
n

sich selbst . Coolidge 1

ganz ohne Pose , ist ganz einfach Mann . S
o war schon Harding . A ha
s

Harding war weich ; jedes seiner Worte sozusagen versuchsweise vir
geschaben , ein Angebot , eine Anregung . Coolidge ist hart , Menschen ist
Dinge durch eine bewundernswerte Arbeits - und Denkdisziplin überlega

beherrschend .

Ohne daß irgendetwas Außergewöhnliches geschah oder inszenipu
murje , schlossen sich unter Coolidge die in Verwirrung geratenen Reihe
der republikanischen Partei wieder zusammen . Zunächst wurde e

s

kla "

8
8 kein Mitglied des Kabinetts , auch nicht Hughes oder Hoover , is

die Präsidentschaft neben Coolidge in Frage käme . Dann trat Bora !

sier unrersöhnliche Gegner von Wilsons Versailler Vertrag und der
Völkerliga für Coolidge ein : schließlich erklärte Ford seine Unterstützure
Soweit man heute sehen kann , gibt es nur noch einen Kandidaten

für d
ie republikanische Nomination neben Coolidge : Hiram Johnson , 17

is night Jahre Gouverneur von Kalifornien und heute Senator fü
r

dies . '
Saat im Kongreß . Johnson war in dem einstmals politisch vollständı
rotteten Staat Kalifornien durch die genaue Befolgung des Gedanken

* * Macht gelangt , daß Ehrlichkeit doch schließlich a
m längsten wāb "

lier er hatte dabei übersehen , daß Ehrlichkeit , die aus dem Charakt
Stammt , noch länger währt als Ehrlichkeit , die nur politische Methode

ist , dert erfolgreich zu verwenden , wo Unehrlichkeit sich vollständis
promittiert hat . So nahm sein Eifer für Ehrlichkeit langsam

aseer die Nacht in seinen Händen wußte , und e
s gab natürlich v
ie

sie ihm dabei halfen . California liegt weit a
b

von Washington und dea?

( lesen , und so wäre manches im fremden Land mit dem in der Heima '

verwes vrblichenen Ehrlichkeitsruhm zu machen gewesen , wenn n
ie
"

Janain in einem Brief a
n

einen politischen Freund sein Herz s
t "

* thats häste : daB Hughes oder Hoover heute in Kalifornien met

echt hatten , gewählt zu werden , als e
r selbst , und daß man wiede :

suden miten Resept der Ehrlichkeit zurückkehren müsse . Dieser B
r
: :

Terorise se wohl Schrecken im Herzen seines Empfängers und so unter

omitete e
r

ihn Vertrauensmännern der Partei : schließlich flog eine A
b

widrit : še
ts

Briefes auf den Redaktionstisch einer gegoerischen Zeitur :
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Die Veröffentlichung des Briefes hat die Aussichten für Johnson nicht
verbessert , die ohnehin nicht glänzend waren .
Auf demokratischer Seite hat Mo Adoo , Wilsons Schwiegersohn und

Mitglied des Wilsonschen Kriegskabinetts , heute noch die meisten Aus
sichten . Noch niemand hat die Fähigkeiten McAdoos als Geschäftsmann
bezweifelt . Er wird von keines ethischen Gedankens Blässe je an
gekränkelt sein ; kühl, scharf abwägend , betrachtet er die Dinge und die
Menschen als Dinge , stellt sie in seine Rechnungen ein , leidenschaftslos ,

aber zielbewußt und ohne Rücksicht handelt er — vielleicht nach seiner
Pflicht , jedenfalls nach seinem Interesse . Dabei ist sein Vorgehen katzen
artig , schleichend , schweigend , so lang a

ls möglich unter Deckung . Weit
ist der Abstand zwischen seinem Herzen und seinem Wort . Er wird
immer reden können , was e

r

als der Lage angemessen ansieht , klug ,

kühl , sachlich , aber er wird wenige zu überzeugen vermögen , daß e
r nicht

auch ganz anders reden könnte . Er ist stark belastet durch seine Zu
gehörigkeit zu Wilsons Kriegskabinett , und diese Belastung scheint
nicht nur politisch zu sein , sondern auch einen persönlichen Charakter

zu tragen , der vielleicht juristisch nicht greifbar und angreifbar , doch
jedenfalls nicht wünschenswert ist .

Unter solchen Umständen erscheint es nicht unwahrscheinlich , daß
schließlich ein anderer Mann als Mc Adoo Präsidentschaftskandidat der
Demokratischen Partei wird . Die Wahl von New York als Ort der
Demokratischen Nationalkonvention macht e

s wahrscheinlicher , als dies
ohnehin war , daß dafür der heutige Gouverneur von New York (Staat )

Smith ausersehen is
t
. Smith is
t

ein kluger , ehrlicher , wohlwollender ,
sparsamer Herr , ein Vertreter des kleinen Mannes , namentlich in den

Städten , gegenüber der „Geldmacht " (sehr wichtig für die ausgedehnte
Staatsgesetzgebung , di

e

sich vorwiegend auf d
ie Stadt New York be

zieht ) ; ob aber Smith ein Mann von Genius ist , ob in ihm eine domi
nierende Tugend oder ein dominierendes Laster lebt , das magnetisch die
Menschen , di

e

Massen anzieht , und sie zu Glück oder Verderben mit
fortreißt , mag vorläufig billig bezweifelt werden .

Die Aussichten der Parteien nach dem Gewicht der sie leitenden
Männer gewertet : es besteht wenig Zweifel , daß Coolidge seine Mit
bewerber um Haupteslänge überragt , im einen Fall a

n Geist und Per
sönlichkeit , im anderen Fall an ethischem Gehalt . Trotzdem , oder gerade
deswegen ist Mc Adoo gefährlich . Der Teufel hat bekanntlich seine
eigenen Methoden , di

e

sich auf unserer Erde leider oft a
ls

die erfolg
reicheren erweisen .

Davon abgesehen . Coolidge hat auch seine schwachen Seiten als
Staatsmann in einer Demokratie . Das ist seine vornehme , ruhige , ein
fache Art . Zum Schauspieler eignet e

r sich nicht : er denkt zu be
scheiden von sich , und zu hoch vom Volk . Dies aber legt dem Volk
eine Art Asketismus auf . Der politische Possenreiter , einerlei ob er als
starker Mann oder als Zauberer oder in irgendeiner andern Form
auftritt , spricht zum Volk unmittelbarer , nicht nur in der plastischen
Ausprägung seiner eigenen Wesenseigenschaften verständlicher , sondern

e
r schmeichelt dem Schaubedürfnis der Menge , und versöhnt die geheimen

Ressentimentsgefühle der Masse gegen d
ie Überlegenen . Panem e
t cir

censes ! Und circenses auch auf dem Forum , das will das Volk . Zwei
Typen sind hier möglich : der Mann , der eine so große Meinung von
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sich hat, um der große Schauspieler seines eigenen Glaubens vor der
Menge zu sein , oder der bedeutende Mann , der die Masse so verachtet .
um mit der Maske oder Karikatur seiner eigenen Persönlichkeit die
Masse zu faszinieren .

Worauf beruht überhaupt die Überlegenheit Coolidges ? USA er
scheint arm an großen Männern . Wiederum kommt der Einwand : Is

t

das kein Urteil europäisch eingestellter Augen ? Dort is
t

e
s die persos

lich individuelle Entwicklung , die den Mann groß macht ; der große
Mann erscheint als der Mikrokosmos , der sich selbst aus dem Chaos g

e

formt hat und in seinen eigenen Einklang die Welt zurückverschlungen
hat . In Amerika ist alles typisch , auch die Größe . Ist nicht Coolidge
viel mehr ein Typus als eine singuläre Persönlichkeit ? - eine glücklicbe
Anhäufung und Harmonisierung wertvoller Eigenschaften ? Man o

f

Destiny “ nennt angelsächsisches Weltempfinden solche Männer , die plötz
lich als große Führer aus der Rasse hervorzuwachsen scheinen .

Wenn Coolidge so sehr Typus is
t
: denn wie e
r

eine Überraschung
war , so sind andere Uberraschungen möglich , jeden Tag . USA wiri
für einige Zeit das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleiben a

u !

psychisch politischem Gebiet , denn die seelische Formel dieses Lande
ist neu .



Chronik der Gebietsverschiebungen infolge

der Friedensverträge

VII

Der deutsche Westen
(Dritter Bericht *))

Von Wolfgang Scheidewin
Während im allgemeinen der Vertrag von Versailles die politische und

wirtschaftliche Lage Deutschlands in unseren Tagen bestimmt , bedeuten die
Gebietsverschiebungen im deutschen Westen eine Beeinträchtigung der deutschen
Hoheitsrechte und der deutschen Volkswirtschaft weit über die Ausmaße des

Versailler Vertrages hinaus . Das in den früheren Berichten aufgezeigte Vor
rücken der strategischen und wirtschaftspolitischen Aufmarschlinie Frankreichs

is
t
in der zweiten Hälfte des Jahres 1923 mächtig weiter fortgeschritten , da

den Franzosen die Vergewaltigung des Ruhrgebietes gelungen is
t
.

Den Bajonetten und Geschützen des westlichen Nachbars , der seit dem

1
1 . Januar 1923 mit allen militärischen Druckmitteln die Beherrschung des

Herzens deutscher Arbeit versuchte , hatte Deutschland nichts anderes entgegen .

zusetzen , als den „ passiven “ Widerstand , den Widerstand der friedlichen Arbeit .

Daß dieser moralische Widerstand einer wehrlosen Bevölkerung gegen mili
tärischen Terror anfangs praktische Erfolge und e

in Aufhorchen der Weltmeinung

erreicht hat , bleibt eine denkwürdige geschichtliche Tatsache . Es ging e
in

wiedererwachendes Selbstbewußtsein durch die deutsche Bevölkerung , die erste
Regung deutschen Tatwillens seit 1918 erhob sich . Dennoch hat die passive
Resistenz der Ruhrbevölkerung nicht vermocht , auf d

ie

Dauer d
ie planmäßige

Vergewaltigung des rheinisch -westfälischen Industriegebietes aufzuhalten . Die
Hoffnung auf den Beistand der Weltmeinung versagte , teils weil d

ie pazifistische

Ideenwelt im heutigen Völkerleben Europas noch eine höchst dünne Wirklich
keit is

t , teils weil die französische Propaganda durch viel besser ausgebante
Kanäle and in ungleich geschickterer Weise , al

s

die zum großen Teil mit
klobigen Mitteln arbeitende deutsche Abwehr , die Welt mit Nachrichten und
Rechtfertigungen speist , nicht zuletzt aber auch , weil in Deutschland selbst der
pazifistische Gedanke einer waffenlosen Abwehr der friedlichen Arbeit durch
die Sabotageakte kurzsichtiger „Nationalisten “ gestört wurde - kurz , weil der
nene schöpferische Gedanke einer Abwehr der friedlichen Arbeit noch nicht
einmal im deutschen Volke selbst hinreichend Fuß gefaßt hat . Die Sabotage

akte bedeuteten eine Sprengung der Gemeinschaftsfront des passiven Wider

* ) Vgl . die ersten beiden Berichte Zeitschrift für Politik , XII , Band , Heft 1

S . 104 und Heft 6 S . 560 . (Anm . der Redaktion )
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standes . Aus der überparteilicben Einmätigkeit der Abwehrfrocs entwickeltes
sich unerquickliche Gegensätzlichkeiten zwischen den Gruppen , die in der Ar
wendung von Gewaltmitteln e

in

zerstörendes , und denen die in ihnen e
it

forderndes Element sahen . Die tiefste Crsache aber fü
r

das Versagen d
e
s

passiven Widerstandes war die verantwortungslose Infistionspolitik , die der
Wert der deutschen Papiermark als eines ernsthaften wirtschaftliches Zahlungs

mittels überhaupt auf bob . S
ie trag bei zur Zermürbung und Verzweiflung der

Bevölkerung ; si
e

ließ die nationale Empörung umschlagen in die E - bitterung der
breiten verarmten Massen gegen die Inflationsgewinnler im eigenen Lande ; s

schuf ein solches wirtschaftliches Chaos , daß sie der separatistischen Bewegung di

besten Argumente in die Hände spielte und ihr Kreise zuführte , die nicht so

irgendwelcher Sympathie mit Frankreich , sondern nur aus Hoffnung auf ein
Erlösung aus dem ständigen Druck des Marksturzes zu ihren Mitläufern wardes
Wäre eine Ersparnis im Reichshaushalt und die anderen wirtschaftlicben Mal

nahmen zur Währungsgesundung nicht a
m Ende , sondern zu Beginn des Rabr

kampfes energisch durchgeführt worden , das Ergebnis dieses ungleichen Ringens

wäre doch e
in wesentlich anderes gewesen .

Unsere Aufgabe des passiven Widerstandes Anfang Oktober 1933 bedeutet
eine Kapitulation der deutschen Bevölkerung vor dem Sieger . E

s is
t

nich

einmal gelungen . den Widerstand so planmäßig und rechtzeitig einzustellen
daß man aus dem Verzicht auf diese Abwehrwaffe irgendwelche Forderungen

auf ein Entgegenkommen Frankreichs in Verhandlungen bat ableiten können
Vielmehr hat der Sieger auch nach Anfgabe des Widerstandes sich zu Ver
handlungen mit der deatschen Regierung nicht bereit gefunden und sein
Kriegsmethoden : wirtschaftspolitischen Drack . Beschlagbahme von Gelderu .

Ausweisung der leitenden Beamten und anderer exponierter Träger deutscher
Gesinnung , die Knebelung der Presse usw . , fortgesetzt . Hingegen erstrebte

Frankreich sofort die Sonderverhandlungen mit den führenden Industrieller
des Industriegebietes , um den Vollzug einer Separation der Rheinlande durch
einen nach Westen orientierten Wiederaufbau seines Wirtschaftslebens zu e

r

zelen . Am 2
3 . November 1923 is
t

dann endlich in Düsseldorf das Abkommen
zwischen der Interallierten Kontrollkommission für Fabriken und Bergwerke
Meum ) und den prominentesten Vertretern der Ruhrindustrie abgeschlossen

worden . Das Ziel dieser Abmachungen : die Abbängigkeit der rheinisch -west
fäliseben Industrie von der französischen Schwerindustrie , die ja das treibende
Element der ganzen Ruhrpolitik gewesen is

t
. In dem Micumabkommen werden

von der rheinisch -westfälischen Industrie u . a . gefordert : 1 . 15 Millionen Dollar
als Pauschalsumme zur Abgeltung der rückständigen Kohlensteuer ; 2 . für jede
geforderte Tonne eine Abgabe von 1

0

Francs ; 3 . unentgeltliche Ablieferung
von 1

8
% zu der zukünftigen Produktion : 4 . Lieferung von Nebenprodukten

(Teer , Benzol , Kreosot usw . ) ; 5 . Requisitionslieferungen für den Bedarf der
Besatzungstruppen und allierten Dienststellen (unentgeltlich ) ; 6 . die Ausfuhr
von Erzeugnissen des Industriegebiets unterliegt einer sebarfen Kontrolle . Das
unbesetzte Deutschland wird erst an fünfter Stelle berücksichtigt .

Dieser wirtschaftspolitischen Börigkeit und dem Druck seiner Militärmscht .

die auch heute noch immer im Ruhrgebiet steht , wenn sie auch in den letzten
Wochen , anscheinend in Rücksicht auf England , ein klein wenig vermindert
worden is

t , sneht Frankreichs Politik die staatsrechtliche Hörigkeit von Rhem
und Ruhr hinzunfügen . Die von Frankreich genährte und finanzierte separa
tistische Bewegung im Rheinland war trotz vierjähriger Wühlarbeit bei Beginider Rahrbesetzung völlig bedeutungslos . Die Bewegung war in viele Gruppen
und Grüppchen zerspalten , unter denen Uneinigkeit und Rivalität herrschte .
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Die Smeets - Bewegung war besonders nach dem Attentat auf ihren Führer am
17.März 1923 im Zerfall . Dr. Dorten hatte auf Aktivität fast ganz verzichtet .
Da brachte der verstärkte Druck des französischen Militarismus seit dem Ein
marsch ins Ruhrgebiet , der Verfall der deutschen Währung , die zunehmende
Schwäche des Deutschen Reiches , die planmäßige Unterstützung des Quai d'Orsay
neues Leben in die erschlaffte Bewegung . Eine energische Separatistengruppe
bildet sich am Niederrhein , mit dem Hauptsitz in Düsseldorf . Neue Persön
lichkeiten treten in den Vordergrund , vor allem der Hauptmann a. D. v. Metzen
der frühere Geistliche Cremers , der im Verkehr mit ausländischen Korrespon
denten überaus geschickte Revolverjournalist Joseph Matthes . Es gelingt ,
sämtliche Gruppen der bisher zersplitterten Bewegung im „Rheinischen Un
abhängigkeitsbund " zu konzentrieren und durch die Bildung bewaffneter Stoß
trupps , des „Rheinschutzes “ , der Bewegung eine gewisse reale Unterlage zu
schaffen . Die separatistischen Gruppen , die sich meist aus militärisch unzu
reichend ausgebildeten Arbeitslosen zusammensetzen , haben zwar in vielen

Orten zunächst Erfolge gehabt, wo französische und belgische Besatzungstruppen
schützend hinter ihnen standen ; mit ihrer Hilfe haben die Separatisten in der
zweiten Hälfte des Oktober und im November 1923 die Verwaltung einer Reihe
rheinischer Städte an sich gerissen ; wo der Schutz der Besatzungstruppen ver
sagte , wurden die separatistischen Abenteurer von der Abwehr des über
wiegenden Teiles der einheimischen Bevölkerung mit blutigen Köpfen nach
Hause geschickt . Zumal im Siebengebirge und in der Eifel kam es zu förm
lichen „ Schlachten “. Die allmähliche Sammlung der deutschen Abwehr und

d
ie beginnende Zurückhaltung , besonders der belgischen Besatzungstruppen ,

gegenüber ihren allzusehr kompromittierten Helfershelfern ermöglichte allmählich
eine Vertreibung der Sonderbündler aus allen wichtigen Städten der preußischen
Rheinprovinz . Schwieriger und langwieriger erwies sich die deutsche Abwehr
gegen die Loslösungsbestrebungen der Pfalz , die der französische Imperialismus

mit besonders starker Faust eingeklammert hat . In diesem , durch die Rührig
keit des Generals de Metz besonders mit französischem Einfluß und separatisti .

schen Agenten gesegneten Lande , flattern die grünweißroten Fahnen der Sonder
bändler noch heute auf den Rathäusern mancher Städte und Dörfer . Der Versuch ,

den früheren bayrischen Ministerpräsidenten , den Sozialdemokraten Johannes
Hoffmann , in seiner Erbitterung über die bayrische Rechtspolitik für eine Los
lösung der Pfalz von Bayern zu gewinnen , gelang den Franzosen leider ; die
Durchführung der kurzsichtigen Absichten Hoffmanns aber fand in dem Wider
stand aller Parteien der Pfalz , auch dem seiner eigenen , einen unübersteiglichen
Damm . Um 8

0 mehr wurden nun die separatistischen Machenschaften unter der
pfälzischen Bauernschaft getrieben . Der Führer der separatistischen Bauern

schaft , Heinz aus Orbis , fiel am 1
1 . Januar 1924 mit einigen anderen Rädels

führern der pfälzischen Separation durch die rächenden Kugeln reichstreuer
Landsleute . Der wegen Spionage und wegen Unterschlagung vorbestrafte
separatistische „Major “ Kuhn hat a

ls Nachfolger die Präsidialgeschäfte der
vorläufigen Regierung “ der pfälzischen Separatisten übernommen .

Die Frage über das staatsrechtliche Schicksal des Rheinlandes , eine Frage

von unübersehbarer Bedeutung für d
ie politische Gestaltung der Zukunft , wird ,

wie die Dinge liegen , nicht von der rheinischen Bevölkerung entschieden , sie

is
t

eine Frage der großen Politik . Die separatistische Bewegung von heute is
t

e
in künstliches Erzeugnis der französischen Politik ; ihre Führer sind fast aus

schließlich Menschen mit dunkler Vergangenheit und geringem Ansehen . Selbst
diejenigen ernsthaften Persönlichkeiten a

m Rhein , die früher die Pläne einer
Lösung von Preußen bzw . Bayern ernstlich erwogen haben , halten sie im gegen
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wärtigen Augenblick für inopportun , weil jede Lockerung des deutschen Staats
gefüges den Einbruch des französischen Vordringens erleichtern würde. Der
Kern des rheinischen Problems aber liegt darin , daß Frankreich seinen mili
tärischen Druck und alle Mittel politischer Beeinflussung darauf verwendet ,
Rhein und Reich voneinander zu lösen . Eine Hemmung findet dieses Bestreben
in dem Widerstande Englands , das allmählich die Gefahr einer französischen
Hegemonie anf dem Kontinent zu erkennen beginnt und die Gefahren begreift ,
die ein neuer von Frankreich abhängiger Pufferstaat auch für Großbritannien

bedeuten würde. Man erkennt in England , daß , wenn die Bevölkerung der
Rheinlande wirklich wünschen würde , von Deutschland losgetrennt zu werden .
sie auf Grund der Weimarer Verfassung die Möglichkeit hat, wenn e

in Drittel
der Stimmen der Bevölkerung e

s wünscht , die staatsrechtliche Zukunft der

Rbeinlande neu aufzurollen . Man erkennt , daß die Machinationen , die sich
heute im Rheinlande als separatistische Bewegung gebärden , keine aus der
Bevölkerung heraus wachsende Bewegung , sondern eine von Frankreich durch
die Interalliierte Rheinlandkommission begünstigte Mache sind . England hat

bisher sich von den französisch -belgischen Versuchen , di
e Besetzung der Rhein

lande zur Durchsetzung von politischen Forderungen über den Vertrag von

Versailles hinaus zu mißbrauchen , nur durch Zurückhaltung und Passivität
unterschieden . Die Entsendung des Generalkonsuls Clive zur Untersuchung
der Verbältnisse in der Pfalz is

t

erstes Symptom eines aktiven Willens zum
direkten Eingreifen in die Verhältnisse und zu einer eventuellen Lösung aus
dem Schlepptau der französisch -belgischen Rheinpolitik .

In der Tat haben unter dem Drucke Englands d
ie

Franzosen sich genötigt

gesehen , in dem Schutz der sogenannten autonomen Regierung der Pfalz zu

rückzuweichen und hat der Kreisausschuß der Pfalz in der Übergangszeit d
ie

Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und d
ie Verwaltung des Landes

übernommen . Die französische Zivilverwaltung hat nach den Weisungen des
Quai d 'Orsay die Rückkunft der von den Separatisten ausgewiesenen Beamten
gestattet , während freilich die auf separatistische Denunziation von französischer

Seite ausgewiesenen Personen nicht wieder in ihren pfälzischen Wirkungskreis

zurückkehren können . Die Entscheidung über das endgültige Schicksal der
Pfalz steht aber noch aus . Sie ist eine Entscheidung nicht nur zwischen
Deutschland und Frankreich , sondern auch der Auseinandersetzung der fran

zösischen und englischen Machtpolitik . Hoffen wir , daß das neue englische
Kabinett , das 8

0 gern von Völkerversöhnung und Wiederauf bau redet , sich
der wehrlosen , kerndeutschen Bevölkerung der Pfalz gegen die Absichten des
französischen Imperialismus annimmt ; es dient damit nicht nur der Erhaltung
des deutschen Volkes und Staates , sondern auch den vitalen Interessen Groe .

britanniens .



VIII
Der deutsche Osten
(Dritter Bericht ))

Von Paul Jakob Kaestner
Seit dem letzten Bericht hat die Lage in Polen sich für das Deutschtum

weiter verschärft . Am 17.Mai 1923 wurde d
ie Regierung Sikorski gestürzt , und

a
m

2
8 . übernahm Witos d
ie Regierung , nachdem in monatelangen langwierigen

Verhandlungen ein Bündnis zwischen der Rechten und der Bauern partei des
Herrn Witos , den Piasten , zustande gekommen war . Es hat sich später gezeigt ,

daß dies Bündnis im wesentlichen auf Kosten der Minderheiten geschlossen

wurde . Anfangs wußte man das nicht , rechnete vielmehr mit der Möglichkeit ,

daß eine rechtsstehende Regierung , die bei der fast ausschließlich rechtsgerich
teten Beamtenschaft naturgemäß eine höhere Autorität genießt , den Geboten
einer Politik Rechnung tragen könnte , die , wenn auch in der Gesinnung noch

8
0 minderheitsfeindlich , doch aus Gründen politischer Klugheit etwas weniger

willkürlich vorgeben würde . Das is
t

nicht eingetroffen : im Gegenteil hat die
polnische Regierung e

s

verstanden , das internationale Ansehen Polens weiter
berunterzuwirtschaften . In dieser Linie bewegte sich die Politik der neuen
Regierung zunächst in den beiden beim Völkerbund anhängigen Sachen der
Ansiedler - und der Staatsangehörigkeitsfrage .

Am 1
0 . September 1923 erstattete der Ständige Internationale Gerichtshof

sein Gutachten über die Ansiedlerfrage * * ) . D
ie polnische Regierung gab

schon im Beginn der Verhandlungen einen hübschen Beweis ihres schlechten
Gewissens , indem sie gegen die Zuziehung der deutschen Regierung Protest
einlegte . Das Ergebnis hat gezeigt , wie sehr Polen eine umfassende Klärung

der Fragen zu fürchten hatte . Während die Juristenkommission des Völkor
bundes im September 1922 sich noch von dem Wunsche leiten ließ , den Polen

nicht allzu wehe zu tun , konnten solche Rücksichten für das Gericht selbstver
ständlich nicht maßgebend sein . Der Gerichtshof gelangte zu einer Zurück
weisung sämtlicher polnischer Thesen . Das Gutachten ist für die Weiterent
wicklung des Minderheitenrechtes von so grundlegender Wichtigkeit , daß auch

a
n dieser Stelle in Kürze darauf eingegangen werden darf . Zunächst bejaht

das Gericht die von Polen bestrittene Kompetenz des Rates in der Ansiedler
frage . Jedes Gesetz , jede Verordnung und jede öffentliche Handlung wie auch
jeder internationale Vertrag könne vom Völkerbundrat einer Prüfung unter
zogen werden , wenn e

s

sich u
m

d
ie Frage handele , ob durch solche Gesetze

oder durch die Auslegung von internationalen Verträgen Bestimmungen des
Minderheitenrechts verletzt würden . Die einzige Möglichkeit , das Vorgehen

gegen die Ansiedler zu rechtfertigen , lag in dem Versuch , ein Recht dazu aus
den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages zu interpretieren . Gelang

* ) Vgl . die ersten beiden Berichte Zeitschr . f . Politik XII S . 112 ff . und
565 ff . (Anm . der Redaktion )

* * ) Vgl . hierzu Zeitschr . f . Politik XIII 3 S . 280 . (Anm . der Redaktion )
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der Versuch , dann mochte es allerdings zweifelhaft sein , ob gegenüber eidem
Spezialrecht aus dem Friedensvertrage die Grundsätze des Minderheitenrechtes
durchschlugen . Dem Völkerbundrat das Recht abstreiten , solche präjudizielles
Vorfragen der Interpretation anderer Verträge oder von Gesetzen zu bestreiten
heißt dem Minderheitenrecht den größten Teil seiner praktischen Bedeutung

rauben . Will der Völkerbundrat es mit seinen Garantiepflichten ernst pehmer .
dann hat er in den Ausführungen des Gutachtens über seine Kompetenz ein *
feste Grundlage für alle künftigen Fälle . Das Gutachten lehnt in eingebenden
Ausführungen , über die hier nicht gesprochen werden kann , den von Polen 2

dem Friedensvertrag beanspruchten besonderen Rechtstitel ab und kommt weiter
zu dem Ergebnis , daß das sogenannte Annullations -Gesetz eine Verletzung der
Art . 7 und 8 des Minderheitenschutzvertrages sei . Diese Artikel , die den Minder
heiten die Gleichheit vor dem Gesetz ohne Unterschied der Rasse , Sprache und
Religion und die gleichen rechtlichen und tatsächlichen Garantien wie des
übrigen Staatsangehörigen zusichern , begnügen sich nach Auffassung des Gerichts
hofes nicht mit einer bloß formellen Gleichheit . Sie verlangen vielmehr tat
sächliche Gleichheit . Worauf es ankommt , ist, ob ein Gesetz nach Lage der
Dinge nur oder überwiegend nur Angehörige der Minderheiten treffen kann .
Selbst der Umstand , daß in einigen Fällen auch Polen angeblich von dem Gesets

betroffen sei, kann deshalb nichts daran ändern , daß das Gesetz als Ganzes

sich nur gegen die Minderheiten richtet und deshalb mit dem Vertrage on

vereinbar is
t
. Die polnische These , daß der Friedensvertrag eine Tendenz zur

Entdeutschung der abgetretenen Gebiete zeigt , wird zurückgewiesen , dagegen

das Wesen des Minderheitenvertrages dahin präzisiert , daß die Minderheiten in

dem Zustande , in dem sie sich bei Abschluß des Vertrages befanden , geschützt

und unter den Schutz des Völkerbundes gestellt werden sollen . Und die Be
deutung dieser Feststellung wird dadurch außer jeden Zweitel gestellt , daß sie
ausdrücklich auch für den Fall aufgestellt wird , daß eine solche Entdeutschung
die Rückbildung früherer Verdeutschungsmaßnahmen sei . Das ist von großer
Wichtigkeit . Zwar sind , wie leider immer noch viel zu wenig bekannt is

t , die
polnischen Behauptungen von der angeblichen Entpolonisierung der abgetretenen

Gebiete auf der ganzen Linie – man ist versucht zu sagen bewußt - falsch .

In einem kürzlich dem Völkerbundrat übersandten Gutachten Manfred Lauberta
wird der Nachweis geführt , daß aller Wahrscheinlichkeit nach der Prozentsatz
des Deutschtums in Posen und Westpreußen im Jahre 1772 ebenso groß gewesen

is
t

wie im Jahre 1910 . Darüber , daß in den dreißig Jahren preußischer Ar
siedlungspolitik der in polnischer Hand befindliche Grund und Boden sich um
100000 ha gegenüber dem deutschen Besitz einschließlich der Erwerbungen der
Ansiedlungskommission vermehrt hat , daß 8 / 4 der von der Ansiedlungskommission

erworbenen Fläche aus deutscher Hand stammen und daß mit der Gebietsüber
gabe eine Fläche aus dem Eigentum der Ansiedlungskommission in das des
polnischen Staates übergegangen ist , die ebenso groß is

t

wie das aus der Hand
polnischer Besitzer von der Ansiedlungskommission gekaufte Gesamtareal , müßten
allmählich selbst die Polen orientiert sein . S

o wenig also , zumal verglichen
mit den heutigen polnischen Methoden , man auf deutscher Seite eine Unter
suchung der zurückliegenden anderthalb Jahrhunderte zu scheuen braucht , so

sehr wertvoll is
t

doch die Feststellung des Gerichtshofes , denn si
e

entzieht den
Polen , wie übrigens auch den Tschechen , Letten , Esten , Serben und Rumäuen ,

auch den Vorwand , sich historischer Argumente für ihre Entdeutschungspolitik

zu bedienen . Die moralische Kraft des Gutachtens gewinnt noch dadurch , daß

e
s

im Gegensatz zu fast allen anderen bisherigen Entscheidungen einstimmig
von allen Mitgliedern des Gerichtes angenommen worden is
t
.
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Die Aufnahme , die das Gutachten in Polen fand , hat selbst gute Kenner
der polnischen Psyche überrascht . Ohne jede Ausnahme erklärte d

ie polnische

Presse , daß a
n

eine Anerkennung des Gutachtens unter keinen Umständen zu

denken sei . Der bekannte Posener Staatsanwalt Kierski verstieg sich zu der
Behauptung , daß e

r

in seiner jahrzehntelangen Praxis , in der er Hunderte von
Urteilen gesehen habe , keins kennengelernt habe , daß ein so ungeheuerliches

Feblurteil sei wie das Gutachten des Ständigen Internationalen Gerichtshofer .

E
s

sei geradezu ein politischer und rechtlicher Skandal . Der polnische Volks
charakter hat in diesen Wochen ein geradezu erschütterndes Bild seiner Un
fähigkeit zur Objektivität und seiner nationalistischen Korruption gegeben . Es
würde beinahe tröstlich sein , wenn man in den Ausführungen Kierskis nur die
Brutalität des Chauvinisten erblicken könnte , der das Recht , wenn e

s

seinen
Plänen im Wege steht , vergewaltigen will . Das Hoffnungslose des Falls liegt
darin , daß Kierski und Tausende seiner Landsleute durch den Chauvinismus u

m

d
ie geistige Potenz , sachliche Argumente zu beurteilen , gebracht sind . Davon

hat auch die Regierung des Herrn Witos e
in Beispiel gegeben . Der Völker

bundrat hatte im September 1923 leider nicht den Mut , die polnische Regierung
auf die Ausführung des Gutachtens zu verpflichten , sondern begnügte sich damit ,

dasGutachten zur Kenntnis zu nehmen und Polen um Vorlegung eines Berichtes

b
is zur nächsten Tagung zu ersuchen , wie es sich die weitere Regelung der Frage

denke . Herr Dmowski , ein Mann , dessen geistige Bedeutung weit über dem
Durchschnitt liegt , hat mit seinem Namen eine Denkschrift gedeckt , die e

s fertig
bringt ,mit genau den gleichen vom Gerichtshof sorgfältig widerlegten Argumenten

ihren Standpunkt erneut zu behaupten , das Gutachten a
ls

falsch hinzustellen und
seine Anerkennung abzulehnen . Diese intransigente Haltung hat die Geduld

selbst des Völkerbundrates erschöpft . Zwar hat der Rat sich auch auf seiner
Pariser Tagung im Dezember nicht zu einer klaren , endgültigen Entscheidung
aufraffen können . Er hat aber erklärt , daß die Lösung des Problems nur auf
der Grundlage des Gutachtens erfolgen könne und hat sich dem Gutachten aus

drücklich angeschlossen . Aus praktischen Gründen , wie e
s euphemistisch heißt ,

will er zwar eine Lösung durch geldliche Entschädigung der bereits vertriebenen
Ansiedler unter Umständen annehmen . Er hat sich aber , wie der Präsident des
Rates ausdrücklich festgestellt hat , das Recht vorbehalten , die Wiedereinsetzung

der vertriebenen Ansiedler in ihr Eigentum zu verlangen , falls er mit der von
Polen nunmehr vorzuschlagenden Entschädigung nicht einverstanden is

t
. Lord

Robert Cecil hat dann noch in einer eindringlichen Rede durchblicken lassen ,

daß d
ie Klage eines Mitglieds des Rates vor dem Ständigen Internationalen

Gerichtshof nötig werden würde , falls Polen auf seiner bisherigen Haltung beharrt .

Der Rat hatte allerdings alle Veranlassung , von der Nachgiebigkeit des
Septembers zu einer etwas schärferen Haltung überzugehen . Wenige Wochen

nach Erstattung des Gutachtens durch den Haager Gerichtshof legte die polnische

Regierung dem Sejm den Entwurf eines Gesetzes über die Agrarreform vor ,

der sämtliche etwa 20000 deutschen Ansiedler - bisher hatte e
s

sich nur um

3500 gehandelt – den sog . befestigten Grundbesitz , d . h . eine alteingesessene

deutsche Bevölkerung von Bauern und mittleren Gutsbesitzern und alle die
jenigen deutschen Landwirte mit voller Enteignung bedrohte , die jemals Land

a
n

die Ansiedlungskommission verkauft hatten . Darüber hinaus bedrohte der
Entwurf , der die Durchführung der Reform völlig dem freien Ermessen der

Behörden anheimgab , auch den übrigen deutschen Grundbesitz mit Enteignung .

Etwa 1000000 h
a mit einer Bevölkerung von etwa 160000 Deutschen , darunter

30000 Bauernstellen , sollten restlos enteignet werden , während dem Rest , der
formell mit den polnischen Landwirten gleichgestellt wurde , ein Anspruch auf
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Belassung von Restgütern gegeben wurde , ei
n Anspruch , der bei dem fehlenden

Rechtsschutz praktisch sehr zweifelhaft blieb und gegen bevorzugte Enteignung
vor polnischen Landwirten nicht die geringste Gewähr bot . Im Gegenteil sab
der Entwurf eine Unzahl von Klauseln vor , die den Schutz polnischer Grof
grundbesitzer ermöglichten . Es verdient festgehalten zu werden , daß dieser
Entwurf drei Wochen nach dem Haager Gutachten eingebracht worden is

t . Alle
Versuche der deutschen Fraktion , die Aufhebung wenigstens der schlimmsten
Bestimmungen in der Kommission durchzusetzen , mißlangen . Auch die offizielle
Erklärung , daß die deutsche Minderheit dazu gezwungen würde , ihr Recht e

r

neut beim Völkerbund zu suchen , falls nicht eine Zurückziehung erfolge , hatte
auf die Regierung nicht den geringsten Einfluß . S

o entschloß man sich dann

zu einer neuen Eingabe a
n

den Völkerbundrat . Der Sturz der Regierung Witos
enthob den Völkerbundrat noch in der letzten Minute der Notwendigkeit , einen

offiziellen Beschluß in Sache der Agrarreform zu fassen . Aber in der Diskussion
über die Ansiedlerfrage kam zum Ausdruck , welchen peinlichen Eindruck diese

neuste Vertragsverletzung auf den Rat gemacht hatte . Die von den Petenten
beigebrachten Gutachten englischer , französischer und schwedischer Juristen

kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis , daß der Gesetzentwurf eine Ver
letzung des Minderheitenschutzvertrages is

t , und e
s

sollte selbst einem Polen zu

denken geben , wenn Lord Haldane d
ie Schlußfolgerung des englischen Gut

achters in einem kurzen Memorandum zu der seinen macht . Durch den Sturz

der Regierung und durch die Erklärung des neuen polnischen Finanzministers ,

daß die Agrarreform bis zur Sanierung nicht wieder aufgenommen würde , ist

die Gefahr vorläufig beseitigt und Polen vor einer schweren Demütigung b
e

wahrt . Es bleibt abzuwarten , ob kommende Regierungen aus dem Bisherigen
lernen werden . Eine Kommission von drei Mitgliedern des Rates is

t

beauftragt .

die Weiterentwicklung der Ansiedlerfrage zu verfolgen und zur nächsten Rats
tagung einen Bericht zu erstatten .

Glücklicher is
t

die Entwicklung der Staatsangehörigkeitsfrage . Nach
dem auf Vorschlag Lord Robert Cecils der Rat im September der polnischen
Regierung seine guten Dienste dafür angeboten hatte , in Verhandlungen mit
Deutschland zu einer endgültigen Klärung aller Staatsangehörigkeitsfragen zu

gelangen , hat Polen in einer Note vom 1
0 . Dezember 1923 dem Ratmitgeteilt ,

daß e
s bereit sei , die deutsche Regierung zu Verhandlungen über die Inter

pretation der Art . 3 und 4 des Minderheitenschutzvertrages unter den Auspizien
des Völkerbundes in Genf einzuladen . S

o steht zu hoffen , daß in absehbarer
Zeit eine Klärung dieser für die Existenz vieler Tausender entscheidenden Fragen

erreicht wird . Bis heute läßt es Polen auch auf diesem Gebiet vor jeder Achtung
vor den internationalen Instanzen fehlen . Das Gutachten des Ständigen Inter

nationalen Gerichtshofes über Art . 4 des Minderheitenschutzvertrages billigte d
ie

von den Deutschen vertretene Auslegung , daß alle diejenigen Personen d
ie

polnische Staatsangehörigkeit von Rechts wegen erworben haben , die auf jetzt
polnischem Gebiet geboren sind und deren Eltern a

m Tage der Geburt dort
Wohnsitz hatten . Von polnischer Seite wurde behauptet , daß die Eltern auch

a
m Tage der Abtretung des Gebietes Wohnsitz auf polnischem Gebiet haben

müßten . Der bewußt schikanöse Charakter dieser Auslegung zeigt sich unter
anderem darin , daß der Tod auch nur eines Elternteiles für die polnische Be
hörde zur Aberkennung der Staatsangehörigkeit genügt ; so daß ein Deutscher ,

dessen Vorfahren seit Jahrhunderten in Posen gelebt hatten , der dort geboren
war und dessen Vater auch heute noch dort lebt , vom Erwerb der polnischen
Staatsangehörigkeit ausgeschlossen wird , wenn die Mutter a

m

1
0 . Januar 1920

bereits gestorben war . Bis heute hat das Gutachten des Gerichtshofes nicht
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d
ie geringste Änderung der polnischen Praxis herbeigeführt . Obwohl das ge

mischte deutsch -polnische Schiedsgericht auf seiner Julisitzung 1923 den ein
stimmigen Wunsch ausgesprochen hatte , die polnische Regierung möge Liqui
dationsmaßnahmen gegen Deutsche , die bei dem Gericht gegen die Liquidation

geklagt hatten , weil si
e

nach ihrer Rechtsauffassung polnische Staatsangbörige
sind , bis zur Entscheidung nicht weiterführen , sind solche deutschen Landwirte
ohne Rücksicht darauf , daß ihre Familien seit mehreren Jahrhunderten in Polen
ansässig waren , liquidiert und exmittiert worden .

Die willkürliche Interpretation der Staatsangehörigkeitsbestimmungen bietet
einen willkommenen Vorwand zur Schwächung des deutschen Schulwesens .

Io Posen und Westpreußen bestanden im November 1923 5
6 höhere Privat

schulen mit 6693 Schülern und Schülerinnen und 500 Lehrern . Von den
Lehrkräften besitzen 9

6

nach deutscher Auslegung die polnische Staatsange
hörigkeit , die ihnen von den Polen versagt wird . Während der Posener
Wojewode die Genehmigung zur Unterrichtserteilung bis zur endgültigen
Klärung der Staatsangehörigkeitsfrage den Betroffenen erteilt hat , hat der

Thorner Wojewode sie rücksichtslos entzogen mit der Wirkung , daß in West
preußen 8 Privatschulen ihren Betrieb einstellen mußten . Während polnisch

katholische Geistliche von der polnischen Unterrichtsbehörde zu Schulleitern
ernannt worden sind , auch wenn sie die vorgeschriebenen Examina nicht ab
gelegt haben , wird evangelischen Geistlichen die Schulleitung rücksichtslos
entzogen . Trotz aller dieser Schikanen ist es bis heute möglich gewesen , die

Unterrichtsbedürfnisse auf dem Gebiet des höheren Schulwesens einigermaßen

zu befriedigen . Zurzeit befindet sich das Privatschulwesen in einer Umge
staltung . Von den 5

6 Privatschulen sind 5 Vollanstalten , einschließlich eines
Lyzeums mit Oberlyzeum , eine sechste Vollanstalt wird in Graudenz im Laufe

der Jahre hinzukommen . Von den übrigen Anstalten , die meist nur bis zur

Tertia geben , wird voraussichtlich eine größere Anzahl eingehen müssen , da
ihre Schülerzahl zu gering geworden ist . Über das Volksschulwesen , das von

der polniscben Regierung in Erfüllung des Art . 9 des Minderheitenschutzver
trages als öffentliches Volksschulwesen erhalten wird , lassen sich statistische
Zahlen aus der letzten Zeit leider nicht mitteilen . Nach den Mitgliederlisten

des Landesverbandes deutscher Lehrer und Lehrerinnen in Polen gibt e
s

in

Posen und Westpreußen 830 deutsche Volksschullehrer und Lehrerinnen , ein
schließlich Hilfslehrkräfte . Die Zahl ist aber nicht zuverlässig , da aus den
Listen nicht ersichtlich is

t
, welcher Teil hiervon a
n höheren Privatschulen und

Vorschulen unterrichtet . Das deutsche Volksschulwesen hat in dem letzten
halben Jahr schwere Einbußen zu verzeichnen . Die Regierung löste das
Bromberger deutsche Lehrerseminar auf und kündigte gleichzeitig etwa 200
deutschen Hilfslehrkräften , obwohl ihnen bei der Anstellung versprochen worden
war , daß sie die Möglichkeit haben würden , durch Nachholung der Prüfungen
etatsmäßige Lehrstellen zu erhalten . Im Zusammenhang damit sind in erbeb

lichem Umfang – genaue Zahlen liegen noch nicht vor – Volksschulen auf
gelöst worden . Bei den Auflösungen halten sich die Behörden nicht einmal

a
n

die eignen polnischen Bestimmungen . Nach der maßgebenden polnischen
Schulverordnung ist Polen zur Einrichtung von Minderheitsvolksschulen ver
pflichtet , wenn in einer Gemeinde 4

0

deutsche Kinder sind , und e
s kann eine

Schule aufgelöst werden , wenn die Zahl 40 während zweier aufeinanderfolgender
Jahre auf unter 4

0 heruntergeht . Heute werden Volksschulen auch aufgelöst ,

Wenn die Kinderzahl auch nur ein halbes Jahr um ein oder zwei Kinder unter

4
0 gewesen ist . Gleichzeitig mit der Auflösung zieht der Staat die den evan

gelischen Schulsozietäten zu Eigentum gehörenden Schulgrundstücke e
in

und
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unterbindet damit auch die Möglichkeit, durch private Volksschulen den Unter
richtsbedürfnissen nachzukommen . Von der deutschen Minderheit wird die
Zahl 40 als viel zu hoch und als keine sinngemäße Auslegung des Art. 9 des
Vertrages betrachtet , zumal der Minderheit das Recht versagt wird , durch
Zusammenlegung der Kinder aus benachbarten Gemeinden die Zahl 40 überall
da zu erreichen , wo es möglich is

t
. Die polnische Schulpolitik versucht den

Min lerheitsvertrag äußerlich zu erfüllen . Sie sucht aber eifrig nach Wegen ,

das Schulwesen der Minderheit praktisch zu erschüttern .

Seit dem Herbst 1922 richtete sich unter der Führung des Journal d
e

Pologne “ eine ständig wachsende Hetze gegen den Deutschtumsbund zu
r

Wahrung der Minderheitsrechte . Man konnte e
s

dem Bunde nicht verzeiben ,

daß e
r gewagt hatte , sein Recht beim Völkerbund zu suchen und besonders es ,

wenn auch nur theoretisch und teilweise , auch zu finden . Bereits im Mai 1923
wurde eine große Anzahl von Kreisverbänden des Bundes in Westpreußen ge

schlossen . Am 6 . August erfolgte der Hauptschlag in der Auflösung der Landes
vereinigung in Bromberg und sämtlicher Bezirks - und Kreisorgane in beiden

Provinzen . Was mit dieser Aktion bezweckt war , sollte bald a
n

den Tag

kommen . Mitten in der Septembertagung des Völkerbundes , wenige Tage vor
der entscheidenden Sitzung des Rates , in der zu den Gutachten des Ständigen

Internationalen Gerichtshofes Stellung genommen werden sollte , gab der Außen .

minister Seyda einem Berichterstatter des „ Temps “ ein Interview über die Auf
lösung des Deutschtumsbundes , in dem e

r behauptete , daß die mit der Schließung
durchgeführte Beschlagnahme von Aktenmaterial den Beweis für die verbotene
Tätigkeit des Deutschtumsbundes gebracht habe . Es scheint Seyda allerdings
nicht gelungen zu sein , mit längerem Erfolge Stimmung gegen die deutsche
Minderheit zu machen . Schon die sorgfältige Prüfung seines Interviews zeigte

d
ie Schwäche der polnischen Position . Es war wenig geschickt , die uner

hörte Tätigkeit des Deutschtumsbundes in der Ansiedlerfrage “ , der die An
siedler bewogen habe , nur dem Druck zu weichen , in einem Augenblick als
Beweis für die strafwidrige Tätigkeit des Bundes anzuführen , wo das Gut
achten des Gerichtshofes den Rechtsstandpunkt des Deutschtumsbundes in allen
Punkten bestätigt hatte . Sehr hübsch is

t

ein Satz des Interviews , der wörtlich
zitiert sei : „ Der Deutschtumsbund informierte Berlin über die politischen Ver
hältnisse und die Nationalität einzelner Staatsbürger über die Berufsorganisationen

der Arbeiter und sogar über d
ie Zahl der Militärärzte , verlangte d
ie Angabe

von Dörfern , Postanstalten , Kreisen , Wassermühlen usw . , mit einem Worte , der
Deutschtumsbund machte hinsichtlich der Information ganze Arbeit “ . Wenn
man von dem einen mysteriösen Begriff „ politische Verhältnisse . . . einzelner
Staatsbürger absieht , der dazu bestimmt ist , die Phantasie des Lesers zu be
schäftigen , ist jeder einzelne Punkt von so rührender Harmlosigkeit , daß man
sich über den Außenminister wundern muß , der mit solchen Vorwürfen eine
Aktion glaubt rechtfertigen zu können . Zum Schluß des Interviews erklärte
Seyda , ob andere deutsche Vereine in Polen mit der oben charakterisierten
Tätigkeit etwas gemein hätten , werde die Zukunft zeigen . Obwohl also zuge
geben wird , daß auch nach polnischer Auffassung Material gegen andere Ver
eine nicht vorlag , beschränkte sich der polnische Behördenapparat nicht a

u
f

die Schließung des Deutschtumsbundes , sondern e
r machte durch Schließung

der Räume und Beschlagnahme der Akten auch die Arbeit sämtlicher übrigen

deutschen Organisationen , gleichgültig , welche Aufgaben si
e

haben , unmöglich .

Die rein formellen Ungesetzlichkeiten des Vorgehens im einzelnen zu schilderd

verbietet leider der Raum . A
m

5 . Oktober fällte das Bezirksgericht Konitz

e
in Urteil , in dem eine Anzahl von Mitgliedern des Deutschtumsbundes wegen
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Landesverrat und Geheimbündelei mit Strafen b
is

zu vier Jabren Zuchthaus
bestraft wurden . Die Begründung dieses Urteils ist ein klassisches Dokument

für polnische Rechtsauffassung . Hier können nur wenige Beispiele zitiert werden .

Als entscheidender Beweis dafür , daß der Deutschtumsbund eine nicht satzungs
gemäße und gegen den polnischen Staat gerichtete Tätigkeit entfaltete , wird

si
n

Schreiben des Thorner Wojewoden und die Aussage eines „ Sachverständigen "

angeführt . Dieser Sachverständige hat sich nicht etwa darüber ausgelassen , daß
bestimmte , bewiesene Handlungen des Deutschtumsbundes den Interessen des
polnischen Staates objektiv abträglich gewesen wären , sondern e

r

hat als Sach
verständiger lediglich erklärt , der Deutschtumsbund habe den Zweck gehabt ,

einen günstigen Boden für die Loslösung der ehemals preußischen Gebiete vom
polnischen Staat vorzubereiten . In der Begründung des Urteils is

t

diese Aus
sage des Sachverständigen wie ähnliche Behauptungen des Wojewoden als

Beweis für d
ie Tätigkeit d
e
s

Deutschtumsbundes hingestellt . Einer der Ange
klagten is

t

von einem deutschen Bekannten u
m Material über polnische Unter

drückungsmaßnahmen gebeten worden . Eine Antwort ist nicht erfolgt . Die
Begründung des Urteils erklärt , aus der Anrede im Brief „ Lieber Freund " gehe
eine gewisse Intimität der Beziehungen hervor . Es sei deshalb wahrscheinlich ,

daß e
r geantwortet , also auch in Verbindung mit dritten Personen gestanden

habe , zu dem Zweck ,Material zu verschaffen usw . Der Angeklagte hatte ferner
den Fragebogen eines deutschen Fürsorgekommissars beantwortet , der den Zweck
hatte , festzustellen , ob bestimmte aus Konitz abgewanderte Deutsche als Ver
drängte anzusehen seien oder nicht . Die Antwort befindet sich heute bei den
Akten des Reichswirtschaftsgerichtes . Die Verteidigung legte die Antwort vor
und stellte den Antrag sie zu verlesen . Das Gericht erklärte , die Authentizität
der Antwort ließe sich nicht nachweisen ; es genüge aber , daß der Angeklagte

in Verbindung gestanden habe usw . Die Antwort hätte nämlich den zwingenden
Beweis erbracht , daß irgendwelche dem polnischen Staat abträgliche Mitteilungen
nicht gemacht worden sind .

In Oberschlesien fällt die zurückliegende Zeit unter den Kampf um

die Durchführung der Bestimmungen des oberschlosischen Vertrages über die
Minderheitsschulen . Fristgemäß waren für 4

1

000 Kinder Anträge auf
Einrichtung deutscher Volksschulen gestellt worden . Nach dem Vertrage hätten
diese Schulen a

m

1 . September 1923 eröffnet werden müssen . Desgleichen

sind fü
r

d
ie Errichtung höherer Minderheitsschulen d
ie entsprechenden Anträge

fristgemäß gestellt worden , di
e

d
ie polnische Regierung zur Errichtung mehrerer

Schulen verpflichtet hätten . Bis zum Dezember war keine einzige Schule e
r

richtet worden . Die polnischen Behörden haben sich dabei zum Teil des Vor
wandes bedient , daß die Anträge nicht in gehöriger Form beglaubigt seien .

Dabei is
t
z . B . in Königshütte die Beglaubigung durch einen Beamten des

Magistrats erfolgt , der dabei einen Stempel verwandt hatte , der monatelang
von der Wojewodschaft bei allen Urkunden und Erlassen nicht beanstandet
worden war . Der Präsident der gemischten Kommission Calonder hat dann
auch das Verfahren für vertragswidrig erklärt . Trotzdem sind bisher nur durch

e
in

Provisorium in einigen höheren Schulen Parallelklassen für die Minder
heiten zugebilligt worden . In einer zweiten Frage hat der Präsident ebenfalls
eine Entscheidung zugunsten der Minderheit getroffen . Dem Oberschlesischen
Volksbund war von der Wojewodschaft das Recht zu Beschwerden bei der
gemischten Kommission bestritten und e

s war behauptet worden , daß solche
Beschwerden nur von Einzelpersonen eingereicht werden dürften . Das
Beschwerderecht von Korporationen is

t

nunmehr ausdrücklich anerkann :

worden .

2
5 *
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Das Memelgebiet war zwischen dem 10. und 14. Januar 1923 von des
Litauern besetzt worden und am 12. Februar unter Vorhebalt näherer Be
stimmungen über die Autonomie durch Beschluß des Botschafterrats Litauen
zuerkannt worden . Am 7. April erschien eine Verordnung , die Nicht-Memel
ländern unter Androhung schwerster Strafen verbot , irgendwie politisch tätig

zu sein , Zeitungen zu leiten usw . Das bedeutete die Lahmlegung der drei
deutschen Zeitungen . Dabei war die Verordnung , wer als Memelländer an
zusehen is

t , noch nicht einmal erlassen . In der Erregung über diese und
andere Maßnahmen des Landesdirektoriums kam e

s

a
m

6 April (die Verordnung
war bereits bekannt geworden ) zu einem allgemeinen Generalstreik , der zunächst
aus nebensächlichen , wirtschaftlichen Gründen entstanden . schnell politisches
Charakter annahm und auf die gesamte Bevölkerung einschließlich der bürger
lichen übergriff . Der Streik war ein elementarer Ausbruch der Empörung
über die Vergewaltigung , die sich die Memelländer seit der Besetzung gefallen

lassen mußten . Es kam im weiteren Verlauf zu gewaltsamen Sprengungen v
o
l

Versammlungen und zu Schießereien der litauischen Banden , di
e

zahlreiche
Opfer hatten . Am 7 . Mai verkündigte Galvanauskas feierlich das Autonomie
statut , das u . a . die Vornahme allgemeiner Wahlen für das autonome Memel
gebiet in spätestens sechs Monaten vorsieht . Bis zum heutigen Tage sind noch
nicht einmal die Vorbereitungen für die Wahlen getroffen worden ! Bis beate
beherrscht das klein - litauische Komitee , in dem subalterne Persönlichkeiten des
Gebiets die erste Rolle spielen , das Memelgebiet . Infolgedessen hat sich Ende
Dezember 1923 in Memel e

in Arbeitsausschuß sämtlicher memelländiscben O
r

ganisationen gebildet , deren Aufgabe e
s

sein soll , mit Nachdruck die endliche
Durchführung der Autonomie zu verlangen .

In dem Verhältnis Danzigs zu Polen brachte die Berichtszeit eine
schwere Krisis . Ende April 1923 hielt der Präsident der polnischen Republik

in Gdingen eine Rede , die eine offene Drohung gegen Danzig darstellte . Man
muß Danzig alle Lebenssäfte aus Polen unterbinden , so hieß e

s , bi
s

dort eine
andere Richtung überwiegt , die keinen Kampf will und keine Schwierigkeiten
macht , die Polen als Großmacht anerkennt , die in Danzig selbst Rechte bat
und zwar nicht nur geschriebene , sondern auch natürliche . In Übereinstimmung
damit verlangte Polen besonders einen Einfluß auf die Verwaltung der Zölle

in Danzig in einem Umfang , wie e
s

ihm nach dem Abkommen vom 2
4 . Oktober

1920 nicht zustand . Die polnische These in dieser und anderen Streitfragen
behauptet eine höhere Wertigkeit der maßgeblichen Bestimmungen des Friedens
vertrages vor dem Abkommen zwischen Danzig und Polen , dessen Bestim
mungen dem polnischen Anspruch auf ein Protektorat über Danzig auf fast
allen Gebieten nicht gerecht werden . Der Völkerbundrat befaßte sich in

seiner Julisitzung mit dem Konflikt und entschied ibn zugunsten des Vertrages
zwischen Danzig und Polen und insbesondere zugunsten der Kompetenzen des
Kommissars . Polen mußte einlenken und sich zu Verhandlungen über alle
strittigen Punkte unter der Vermittlung des Kommissars und des Völkerbund
sekretariats bequemen . Eine eingehende Analyse des Ergebnisses dieses sehr
umfangreichen Verhandlungen is

t

a
n dieser Stelle nicht möglich . Bei vor

sichtiger Beurteilung darf als Ergebnis festgestellt werden , daß der polnische
Angriff vom April abgeschlagen und eine weitere Einschränkung der Danziger
Selbständigkeit verhindert worden is

t
. Die Dezemberwahlen 1923 zum Danziget

Volkstag brachte den Polen eine schwere Niederlage , die Zahl ihrer Sitze
ging von sieben auf fünf zurück .



Besprechungen

Schriften zur Jugendbeweging
Theo Herrle , Die deutsche Jugendbewegung in ihren wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Zusammenhängen . 2. Aufl. Stuttgart -Gotha 1922 .
F. A . Perthes. XII u. 90 S. – Karl Korn , Die Arbeiterjugend
bewegung , Einführung in ihre Geschichte . I. u. II. Teil . Berlin 1922
u. 1923 . Arbeiterjugendverlag . 95 S. – Johannes Schult , Das
Jugendproblem in der Gegenwart . Berlin 1921 . Arbeiterjugendverlag .
30 S. - Max Westphal, Was wir wollen ! Berlin 1921 . Arbeiter
jugendverlag . 23 S. - Georg Wagner , Rolf Ammann , Joseph
Joos , Die deutsche Jugendbewegung und die Partei (Schriftenreihe des
Reichsverbandes der deutschen Windthorstbünde 5). Berlin . Verlag
des Reichsgeneralsekretariats der Deutschen Zentrumspartei . 27 S. -

Das Wollen der neuen Jugend (Kulturschöpfung und Kulturpolitik ,
Heft 3). Herausgeber Harald Schultz -Henke . Gotha 1922 . F . A . Perthes .
- Werner Mahrholz , Ein politisches Programm der deutschen Jugend .
1922 . Arbeitsstätte für sachliche Politik . 28 S.
Das Jugendproblem der Gegenwart umreißt Johannes Schult so• „Wie

is
t

e
s

aus dem Wesen der Jugend heraus möglich , in die Gesellschaft hinein
tuwachsen und in ihr zu wertvoller , schöpferisch -gestaltender Tätigkeit aus
eigenem Wollen zu kommen ? Wenn auch aus den Ursprüngen und dem
Wesen der Jugend und der Jugendbewegung ebenso wie aus kritischer Stellung

zu Schults gesamter Einstellung zum Jugendproblem , das ihm , dem Schullehrer ,

vor allem seine Wurzel in der Unzulänglichkeit der Schule hat – einer Un
zulänglichkeit , die e

r , der Sozialist und Marxist , erstaunlicherweise nicht im

System , dem wirtschaftlichen des Kapitalismus , dem staatlichen des Obrig
keitsstaates (der zumal für die Schulen noch heute stark lebendig ist ) begründet

sieht , wenn man dieser Problemstellung auch allerlei entgegenzustellen haben
wird , so reicht si

e

doch a
n

das heran , was sich immer klarer , wenigstens als
das Problem der Jugendbewegung dieses deutschen Augenblicks beraushebt :

Jugend und Politik . Und zwar im weitesten Sinne einer Politisierung als
der Schaffung eines deutschen Staatsgefühls .

Theo Herrle , offenbar selbst aus der Jugendbewegung hervorgegangen ,

will die wirtschaftlichen und soziologischen Zusammenhänge der Bewegung
aufzeigen . Das kann wohl nur heißen , die Bewegung abzuleiten aus den Ver
hältnissen der Jahrhundertwende , den wirtschaftlichen , sozialen und politischen
Zuständen des deutschen Staates . Denn das bleibt schließlich heute das
Problem der Jugendbewegung : daß sie , zumal ihren Formen , aber auch Ur
sprüngen und Gesamtaspekt nach auf Deutschland und vielleicht noch die
deutschen Teile der alten Habsburger Monarchie beschränkt ist , in keiner der
Jugendbewegungen “ des Auslandes sonst als Gesamtheit eine Parallele hat .

Die erst ganz allmählich weichende Hilflosigkeit auch der aufgeschlossenen ,

wohlgesinnten Fremden gegenüber der Erscheinung der deutschen Jugend
bewegung is

t

nur ein Beweis dafür . Diesem Grundproblem gegenüber versagt
das Buch vollständig . Auch sonst steht zu befürchten , daß für den Außen
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stehenden nicht deutlich genug wird , wie der Verfasser die staatliche , kirchliche
und parteipolitische Jugendpflege von der eigentlichen, von der Jugend ge
schaffenen , aus jugendlichen Notwendigkeiten erstandenen Bewegung des
soziologischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen nach trennt. Vermit
wird schließlich die Aufdeckung der soziologisch gleichfalls sehr interessanten ,
für die Fortentwicklung der Bewegung vielleicht sehr wesentlichen Beziehungen
zwischen diesen Richtungen , bzw . des Problems , wie die Jugendbewegung
heute sehr viele der ehemaligen Jugendpflegeverbände erfaßt und sie grund
legend umgestaltet . Hier müßte sich dann die Frage nach der Zukunft der
Bewegung ergeben , und nach dem Sinn , den man ihr in der Geschichte des
deutschen Volkes zuteilt . Wir möchten vermuten , daß der Historiker der Be
wegung heute , entschiedener als noch vor einem Jahr , diese Problemstellung
und ihre Lösung in der politischen Aufgabe erblicken würde . -
Diese Fragestellung , überhaupt die entschieden soziologische nach Ursprung ,

Wesen und Sinn der Bewegung fehlt uns bei Herrles Buch . Als großen Vorzug
hat es die Fülle des verwandten Materials , wohl vollständige Nennung der
Richtungen und Bünde , wenn auch seine Beurteilung manchmal auf Wider
spruch stoßen wird , ein sehr eingehendes Verzeichnis der Zeitschriften der
Jugend , reichhaltige Literaturangaben . Es erfüllt so mehr die Aufgabe , ei

n

Handbuch der Bewegung zu sein , was bei dem Fehlen eines Archivs nicht
unwichtig is

t
. Sonst aber sind zur Selbstverständigung der Bewegung – wenn

man diese Aufgabe , schon bedenklich oft und immer wieder betrieben , nicht
überhaupt für eine Gefahr der Jugend a

n

sich ansehen will — keinerlei grund
legende Beiträge in diesem mit Liebe und Fleiß gearbeiteten Buch gegeben .

Dem Außenstehenden aber wird wohl die verwirrende Fülle von Material
angaben und Namensnennungen die Bewegung in Wesen und Bedeutung nicht
näher zu bringen vermögen .

Sehr viel entschiedener als Herrle , aus seiner Weltanschauung und in

tellektuellen Schulung als Parteifunktionär heraus schreibt Korn die Geschichte
der Arbeiterjugendbewegung unter soziologisch -wirtschaftlichen Gesichtspunkten .

Den überraschenden Vorzügen , von denen die Geschichte des Ursprungs der
Bewegung profitiert , entsprechen dann freilich sehr große Schwächen und
schlimme Mißgriffe im II . Teil . Zur Kennzeichnung der soziologischen Voraus
setzungen der Bewegung gibt Korn ein gutes Bild der wirtschaftlichen und
sozialen Lage der jungen Arbeiter gegen Ende des vorigen Jahrhunderts und
ihrer Selbsthilfeaktion . Es ergibt sich aus der Natur der Sache , daß für das
Erwachen der Proletariatsjugend die Zusammenhänge mit den Zuständen im
wilhelminischen Deutschland erheblich einfacber und an der Oberfläche liegend
aufzudecken sind . Andererseits aber verbaut seine Einsicht in die Lage der

, ,arbeitenden Jugend “ dem Verf . das Verständnis für die Bewegung der
intellektuellen Jugend . Treffen doch schließlich , freilich in oft größerer Tiefe
und innerer Kompliziertheit die gleichen Konflikte mit jener Welt der Er
wachsenen , in jener speziellen Situation die sogenannte „ bürgerliche Jugend .

Beweis wäre allein schon die eine deutsche Jugendbewegung , die , trotz
manvigfacher Schattierungen , im Geist und Sinn heute lebendig ist . Ent
schieden muß z . B . die Behauptung und ihre Folgerungen abgewiesen werden ,

wonach die bürgerliche Jugendbewegung keinerlei Schikanen des Obrigkeits
staates zu erdulden gehabt habe . Erinnert sei etwa daran , daß der Wander
vogel - und Korn wird , entgegen seinen häufigen Behauptungen , z . B . II

$ . 199 , selber gut genug wissen , daß die Bezeichnung „ bürgerliche Jugend
bewegung “ heute vor allem Wandervögeln und Freideutscher Jugend vor
Dehalten , nicht aber für Jungdeutschlandbund , konfessionelle Jugendverbände

(wohlgemerkt vor 1914 ) usw . üblich ist – nie e
in Verein der Scholaren wurde ,

e
n

den Schülern ebenso wie den jugendlichen Arbeitern keine Koalitione
eiheit gegeben war . Und das ist nur eine Art der Bekämpfung der bürger
Den Jugendbewegung gewesen . Zugegeben soll natürlich werden , daß hier ,

sich nicht der Staat gefährdet sah , sondern nur die Schule und sonstige ,

nhitische Autoritäten , niemals mit solcher Brutalität vorgegangen worden

SC
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is
t , wie gegen den Nachwuchs der Sozialdemokratie “ , eine Art der Verfolgung ,

die in ihrer grotesken Borniertheit vor keinem Mittel zurückschreckte und kaum
hinter der Reaktionspsychose der dreißiger Jahre oder des Sozialistengesetzes
zurückstehen dürfte . Als Kostproben , was sich Staatsorgane zwischen 1908

(Reichsvereinsgesetz ) und 1914 im Lande der Dichter und Denker leisten
konnten : in Kottbus wird die Rezitation des Heiderösleins “ für politisch
erklärt und die betreffende Goethefeier einer Jugendgruppe unter diesem Vor
wand verboten ( II , S . 211 ) ; in Naumburg dekretierte gar das Oberlandes
gericht : die Frage des Verhältnisses der Geschlechter zueinander is

t

zweifellos

eine politische Angelegenheit “ ( II , S . 215 ) .

Bei der Schilderung dieser Epoche der Bewegung , die Korn selbst a
n

führender Stelle mit erlebt hat , haben ihn seine Erinnerungen übermannt , wie
auch hier völlig der Maßstab für die Bedeutung der eigenen Bewegung - nämlich
als Jugend bewegung – und die Revision seiner ehemaligen Kampfschlagwörter
gegenüber der bürgerlichen Jugendbewegung vermißt werden muß . Es is

t

über
haupt mehr als fraglich , ob eine Geschichte der Arbeiterjugendbewegung sich
mit solcher Genauigkeit mit dieser Epoche befassen dürfte , da die Bewegung
ihre Selbständigkeit , durch den Zwang des Reichsvereinsgesetzes so sehr wie durch
die Befürchtungen der „ Bonzen " , aufgeben mußte und in der Hörigkeit der Partei
alten und ihrer Bildungsideologie stand . Neben einigen , wieder ganz interessanten
soziologischen Bemerkungen und ja auch nachträglich nützlichen Erinnerungen

a
n , ,die gute alte Zeit “ des Polizeistaates stehen völlig verzerrte und dem Wesen

der Jugendbewegung gänzlich fremde Ausführungen über einzelne Probleme ,

z . B . den Führer . Doch dürfen wir hoffen , daß die Auseinandersetzung über
solche Unglaublichkeiten von Arbeiterjugend und Jungsozialisten selbst mit
ihrem Historiker unternommen werden wird , die Führer haben , die besser
wissen , was es mit dieser „ ziemlich mysteriösen Persönlichkeit “ , wie Korn den
charismatischen Führertyp definiert , ( II S . 170 ) auf sich hat .

Wo die Arbeiterjugend heute steht , sagt auch Max Westphals kleiner
Vortrag vor der Bielefelder Konferenz noch nicht genug . Immerhin aber
zeigt er , und noch mehr Schults Büchlein , daß sie hinaus ist über die Zeit
der Bevormundung und Nachläuferei hinter den Alteren . Diese Jugend ist
heute eingemündet in die große Bewegung , die vorerst e

in Eigenrecht des
jugendlichen Menschen auf ihre Fahne geschrieben , die aus solcher Wegens
gestaltung vielleicht Entscheidendes schaffen soll für unser Volk . Westphalo
Proklamation des Rechts der Jugend auf Sonderbehandlung in Erziehung ,

Bildung und Wirtschaft kann 8
0 begriffen werden als ein Reflex des Jugend

gedankens auf eine spezielle Situation . Sachlich Neues enthalten seine
Forderungen kaum .

Überhaupt kann nicht übersehen werden , daß die letzten ein bis zwei Jahre
die Richtung der Jugendbewegung viel deutlicher herausgeschält haben – daß
jetzt sich vielleicht erst allmählich überhaupt das Thema vernehmen lassen kann ,

u
m dessentwillen diese Bewegung angeschlagen ist im Rahmen deutscher Ent

wickluny . Zeugnis solchen Fortschritts sind die Reden von der Reichstagung
der Windthorstbünde in Godesberg (1922 ) . Ohne dem Wesen der Jugend , ihrer
katholischen Religiosität wie andererseits den realen Notwendigkeiten der Partei
politik unbillig etwas abzuhandeln , wird hier das Problem , , Jugend und Partei “

in Angriff genommen . Die praktische Lösung freilich kann eine Tagung nicht
geben : die Situation der Jugendbewegung aber wie die des neuen Deutsch
land drängt darauf hin , die gefahrvolle , aber durchaus nicht „unjugendliches
Aufgabe in die Hände zu nehmen .

Daß Harald Schultz -Henke , der noch vor kurzem den so unpolitischen
Gedanken einer freideutschen Partei propagierte , eine der Auseinandersetzung
mit der politischen Betätigung gewidmete Schriftenreibe veranstaltet , noch mehr ,

daß Normann Körber darin eine sehr interessante und in der Methode für die
Grundlegung politischer Arbeit wichtige Skizzierung des konservativen Typus
versucht , daß Wolfgang Schumann sogar schreiben kann : „ Volksgemeinschaft
jedoch is

t unmöglich . . . Wer „ Kultur " erstrebt , „ auf dem Boden der Volks
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gemeinschaft “ , züchtet Sekten " ( S. 49), alles dies ist , ganz abgesehen auch v
o
n

den einzelnen Feststellungen , Beweis genug für d
ie

Tendenz , di
e

die Bewegung
heute – endlich ? – bestimmt .

Diesem gemeinsamen Wollen hat , im Auftrage der Arbeitsstätte für sacb
liche Politik , Werner Mahrholz in seinem Büchlein Inhalt gegeben , das ver
sucht , , ,das Gemeinsame im politischen Denken und Wollen der deutschen Jugend
aller Richtungen und Parteiungen “ darzustellen - sozusagen ein politisches Mindest
programm der deutschen Jugend aufzustellen . Gegen seine einzelnen Forderungen
ud Formulierungen wird man vom persönlichen wie sachlichen Standpunkt aus
allerlei einzuwenden haben können , z . B . ob die Jugend nicht imstande sein
sollte , der negativen , prinzipiell , wie Mahrholz selbst anerkendt ( S . 1

2
) , schiefen

Propaganda in der Kriegsschuldfrage die einzig wirksame Propaganda eines
positiven Ideals entgegenzustellen . Eine Diskussion der Berechtigung der anf
gestellten Programmpunkte , im politischen Sinne wie dem der Jugendbewegung ,

würde den hier gesteckten Rahmen überschreiten . In unserm Zusammenhange
interessiert die Schrift zuvörderst als Symptom der Entwicklung . Es muß der
politische Sinn in der Jugend schon ziemlich stark entfaltet sein , wenn es

unternommen werden kann , ihre Grundeinstellung zu formulieren .

Die Bewegung scheint dort angelangt , wo von ibr umfassende , im engeren
wie im weitesten Sinne politische Wirksamkeit ausgehen kann : daß sie Utopien

und Sektiererei , meist Reste kieinbürgerlicher Ideologie (auch die sozialistische
Jugend gehört geistig , mit ihrem mißgeborenen Bildungsideal vielleicht nicht
zuletzt hierher ) erkennen , überwinden und abstoßen kann , den Weg öffnet u

n
d

sich hinwendet zur Erfüllung ihrer selbst ; ohne Sentimentalität und ebenso
ohne unwahre Illusion die Art der Jugend : Tapferkeit , Wabrhaftigkeit vor
sich selber , Mut zur Wirklichkeit und Verantwortungsbereitschaft , als d

ie

Kardinaltugenden des Politikers und damit die Leitsterne politischer Erziehung
und Selbsterziehung (Mahrholz S . 15 ) erkennt und erfüllt .

Charlotte Lütkens

Nauticus , Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen . 1
7 . Jabrgang .

Herausgegeben von Vizeadmiral a . D . Hollweg . Berlin 1923 . E . S .Mittler .

381 S .

Der Nauticus ist von 1899 bis 1914 jedes Jahr herausgekommen ; dann eine
Lücke bis zu dem vorliegenden Band . Man kann zweifeln , o

b die Flotten
propaganda , die der Nauticus machte , immer richtig war , was er aber zur Ver .

breitung weltpolitischen Verständnisses in Deutschland geleistet hat , is
t

gar ucht
abzuschätzen . Deshalb begrüßen wir das Wiedererscheinen des Jahrbuchs auf
wärmste . Will Deutschland aus seiner Niederlage lernen , so muß e

s

sich noch
ganz anders als früher mit den Problemen der großen Politik beschäftigen , die

in erheblichem Grade Seepolitik war und is
t
. Auch diesmal wieder ruht ei
n

Hauptwert des Bandes in seinem statistischen Teil : Welt - und Seehandel ,

Schiffahrt , Schiffbau , Fischerei , Luftverkehr und Kriegsmarine sind bebandelt .

Daneben interessiert unsere Leser besonders der wirtschaftspolitische Teil . Wir
nennen hier in erster Linie den kühl abwägenden Beitrag von Franz Eulenburg

, ,Deutschlands heutige Seeinteressen “ und die ausgezeichnete Übersicht über d
ie

Bedeutung unserer verlorenen Kolonien und ihre gegenwärtige Lage unter dem
Mandatssystem von Regierungsrat Hans Zache . Red



XIII. BandX
II
I .Band 1924 Heft 5

Zeitschrift fü
r

Politik"ROJATNO

1 10D Herausgegeben von14-هبهمان

undRichard Schmidt
Leipzig

Adolf Grabow
Berlin

Back
Carl Heymanns Verlag , Berlin W 8 Rechts - u . Staatswissensch . Verlag

Inhalt :

Seite

381

408

43

Abhandlungen :

XIII . Entstehung und Entwicklung des Mandatssystems . Von Gou
verneur a . D . Dr .Heinrich Schnee , Berlin . . . . . . . .

XIV . Bemerkungen zurMandatspolitik des Völkerbundes . Von Rechts
anwalt D

r
.Moritz Bileski , Berlin . . . . . . . . . . .

XV . Krise der Sozialpolitik ? Von D
r
. Franz Eulenburg , Prof .

a
n

der Handelshochschule Berlin . . . . . . . . . . . .
XVI . Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen Amts
1871 bis 1914 . VII . Die englische Balkanentente mit Italien
und Österreich 1887 . Von Dr .Karl Ståhlin , 0 . ö . Prof . an

der Universität Berlin . . . . . . . . . . . . . . . .

Übersichten :

VII .Ökonomische Probleme der Französischen Revolution . Von
Hedwig Hintze , Berlin . . . . . . . . . . . . . . .

Besprechungen :

Walter Murdoch , Alfred Deakin (Anton Sandhagen ,

Frankfurt a . M . ) - E . D .Morel , Das Gift , das zerstört (Prof .

Dr . Veit Valentin , Berlin ) — Wilhelm Schwedler , Die
Nachricht im Weltverkehr (Dr . Maximilian von Hagen ,

Berlin ) — Karl Ståhlin ,Geschichte Elsaß -Lothringens (Geh .

Legationsrat Dr . Friedrich Stieve , Berlin ) - Michael
Tugan - Baranowsky , Die kommunistischen Gemeinwesen
der Gegenwart (Privatdoz . Dr . Walter Sulzbach , Frank
furt a . M . ) – Bernhard Guttmann , England im Zeitalter der
bürgerlichen Reform (Prof .Dr . Carl Brinkmann ,Heidelberg )

460

461

Beiblatt : Mitteilungen der Deutschen Hochschule für
Politik .

Jährlich erscheint e
in Band von 6 Heften im Umfange von je etwa 6 Bogen

Redaktionelle Einsendungen a
n

D
r .Adolf Grabowsky , Berlin W 62 ,Wichmannstr . 18

Pralo fü
r

Jados Hont 3 Qoldmark



Verlag von N .und H .Marcus in Breslav

D
e
r

Geisel im Rechtsleben

Ascan Lotteroth

Fundrom
Politische Hardangen Privater pegen

d
a
s

Ausland u
n
d

d
a
s

Völkerrecht

Brontoor

care selecte

• 1
0
0

chitatie i
n

Des ciazige
gröger

KonverſationsleritonSriegsiúl in 4

Groblejzonbanben

1
6 .

sanlis
engeath . ��

�

aciertlis re
mehrte u

n

filoge
don
Brotahans

kleinen
Ronperíctionsleizen

Umfaßtdasgeſamte
Bijen
bis rue

Gegenwart
Etwe3000

zweiſpeltige | 17
8

sinjarbige
sub8

9

bante
Safein unb

.

100000Stif .

Kertenſeitenmit inss

. 87

Uberſigten
gei . Eta10000Dilb .

Zeittafeln

iz

kerien euch im Sest

Bond i

elegant in

Halbleiner je 1
8

Golds

merk , in

Halbpergament je 2
5

Gelbmark .

Lefter
Band 4

ſoeben
erſchienen .

Ausder
Befpeedyungb .

StonkfurterZeitung : „Es

if
t
in der Set fait

unglaublich,

mit
welcserBiebs

ſeitigleit diejes
Oberte
hergeſtellt if

t . Man mag in

e
in

Biſſensgebiet
greifen , in

weldesmenwill , bets

allfindetmandas
Bidatigfte . .

Neueſte
Derzeichnet. "

Spesialproſpekt
koſtenlos .

9
4 (tejere

jeben
Bend eingeln

auf

Bundyandgegen

Monatsjahlungenoder 7

Omk für die
Bände in

Halbs
pergament

gebunden.Alle dier
Bände

purſammen
monatlich 2

0

mk .

ober 2
8

mk . Bet Bezug
gegen

Seilzahlungen
wir

e
in

Zuſdlag von 1
0

Progenterhoben

Sushanblung |Karl BlodBerlin SW 8
8

kotraße 9

VO

Adolf JeB

4 , 50 Mark
Beide Arbeiten erschien a

ls x and 3
7
. Heft

in dem Abhandlungen zes des Starts and Ver .

waltungsecht , beransgegebea von Brie , Fleisch .

mara , Giese . "

Aus den Besprechungen :

Heft 36 : Die Untersectang , aof wissenschaft
Licher Grundlage gehalten , is

t

wegen der Ver
wendung des Institutes im Weltkriege von b

e

sonderer Bedeutung - - . Die gutgeschriebene
umfangreicbe Arbeit is

t

eine Bereicherung der
völkerrechtlichen Literatur .

Danziger Jaristesztg . vom 2
0
. V . 2
3
. )

Heft 37 : Die Arbeit enthält eine wertvolle , som
wohl nach der staatsrechtlichen wie sach der
völkerrechtlichen Seite anBerordertlich vertiefte
and anregende Behandlung eines schwierigen
and überzas bedeutungsvollen Problems .

(Bresl . Ztg . vom 1
5 . II . 24 . )

Carl Heymanns Verlag zu Berlin W8

B ik
e

Rentenbank und Rentenmark
Eine kurzgefaßte Darstellung nebst Abdruck der
Rentenbankverordnung , der Durchführungs
bestimmungen und der Satzung

Vco

Perleue Brockhaus
Dr . jur . Justus Schoenthal
Archivar der Deutschen Renter bank

Preis 1 , 20 MarkBeftellebei der BuchhandlungKarl Blod ,

erlinSUB 6
8 ,lant Injeret i . d . 3tdr . f . Bolitit

neuenBrodihans in 4 Bänden . s . 1 - . . . th

albleinengeb. fe 1
8

mk . , in Halbpergam, geb.

- 2
5

mk . DerBetrag - dieerſteRate - folgt
gleidseitig - if

t

nadzunehmen.DerBetragwird
hurd 4 Monatsjahl unt . AnrednungeinesTeil
ahlungszuſol 0 .10l . begligen. (Nichtgewinds

Is gefi . g
u

burdſtreiden . ) Erfüllungsort Berlin .

Jr
t
. Datum :

Ramen . Stand : . . . .

Postscheckkonto20749

D
ie

Deutsche Rentenbank

u
n
d

das Privatrecht
Eine Studie über die Grenzen zwischen bürger .

lichem und öffentlichem Recht

Von

Dr . jur . Hans Otto de Boor
Ordentlicher Professor der Rechte

in Frankfurt a . M .

Preis 2 , 60 Mark



Abhandlungen

XIII
Entstehung und Entwicklung des Mandatssystems

Von Heinrich Schnee
Über die Kolonialmandate habe ic

h

vor bald zwei Jahren in

dieser Zeitschrift einen Aufsatz veröffentlicht * ) . Seither ist über
die Vorgeschichte des Mandatssystems manches Neue bekannt
geworden . Auch is

t
e
s von Interesse für uns , die Entwicklung des

Systems nicht nur in bezug auf die deutschen Kolonien , sondern
auch in bezug auf die ehemals türkischen Gebiete zu verfolgen .

In nachstehenden Ausführungen is
t

der Gegenstand behandelt ,
soweit dies nicht bereits in dem früheren Aufsatz geschehen war .

I . Die Entstehung des Mandatssystems

Über die Entstehung des Mandatssystems haben wir völlige

Klarheit durch das 1923 erschienene große Wilson -Buch von
Baker ) erhalten . Dieser war Pressechef des Präsidenten Wilson

in Versailles und hat dann später nach Ablauf der Präsidentschafts
periode Wilsons von diesem viel Material , darunter die Geheim
protokolle des Rates der Staatshäupter und Aufzeichnungen und

Briefe des Präsidenten selbst wie sonstiger Hauptteilnehmer a
n

der Konferenz zur Benutzung erhalten . Baker hat u . a . das
Mandatssystem und die Verteilung der deutschen Kolonien und
der vom Türkischen Reich abgerissenen Länder ausführlich be
handelt und die wichtigsten darauf bezüglichen Stellen der Geheim
protokolle des Rates der Zehn und des Rates der Vier (der „ big

four “ Wilson , Clemenceau , Lloyd George und Orlando ) wörtlich
angeführt . Wir können uns daraus unter Zuhilfenahme der früheren

* ) Zeitschrift f . Politik XII S . 161 ff .

1 ) Ray Stannard Baker : „Woodrow Wilson and World Settlement " ,

London 1923 , Bd . I S . 251 ff . (Deutsche Ausgabe , Leipzig 1923 , Bd . I S . 205 ff . ) .

Zeitschrift für Politik . 18 . 2
6
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Veröffentlichungen jetzt e
in vollständiges Bild davon machen , wie

sich die Vorgänge abgespielt haben . Es muß gleich hervorgehoben

werden , daß dieses Bild äußerst unerfreulich is
t
. Während d
ie

Einrichtung des Mandatssystems nach außen hin als eine idealen
Beweggründen entstammende Maßnahme hingestellt wurde ,

während der von ihnen handelnde Art . 22 der Völkerbundssatzung
sich altruistischer Wendungen bedient , wie „ heilige Aufgabe der
Zivilisation , Vormundschaft über die Völker , die noch nicht im

stande sind , sich selbst zu leiten " , zeigen die Enthüllungen von
Baker und seinen Vorläufern , daß in Wirklichkeit lediglich macht
politische Gesichtspunkte maßgebend waren , und daß das Mandats
system nur die Umhüllung bildete für das Erraffen von Kriegs

beute durch die Alliierten .

Das Mandatssystem ist nicht von Wilson erfunden , sondern von
dem General Smuts , dem gegenwärtigen südafrikanischen Premier
minister . Smuts wollte das Mandatssystem allerdings nur auf die
vom Türkischen Reich abgerissenen Länder anwenden und seiner
seits Deutsch -Südwestafrika für die Südafrikanische Union annek
tieren . Auch die Vertreter der übrigen beteiligten Mächte und d

ie

englischen Dominions forderten Annektion der deutschen Kolonien .

E
s

war Wilson allein ,welcher die Anwendung des Mandatssystems
auch auf die deutschen Kolonien verlangte und durchsetzte .

Baker führt aus ? ) , daß Wilson seine Mandatsbestimmungen
zum wesentlichsten Teil aus dem Smutsschen (für die türkischen
Gebiete aufgestellten ) Projekt entnommen habe . Er bezeichnet e

s

aber als falsch , zu glauben , daß Smuts dieses System erfunden
habe . Die dem letzteren zugrunde liegende Idee sei eng mit der
amerikanischen Politik verwurzelt , so daß si

e

dem Präsidenten a
ls

ein natürliches Produkt hatte erscheinen müssen . Das interalliierte
Arbeiter - und Sozialistenprogramm vom Februar 1918 sah bereits ,

wie Baker hervorhebt , eine Überwachung aller Kolonialreiche
durch den Völkerbund vor . Auch bei Berücksichtigung dieser
Darlegungen Bakers wird man bei objektiver Würdigung der Vor
gänge doch nicht umhin können , dem erfindungsreichen Buren
general die Palme für die Komposition des Mandatssystems zu

zuerkennen . Von der Idee einer Überwachung durch den Völker
bund b

is zu diesem System is
t

doch noch e
in weiter Weg . Es ist

wenig wahrscheinlich , daß Wilson von sich aus auf das System
gekommen wäre ,wenn ihm nicht der Smutssche Entwurf vorgelegt

worden wäre . Die Anwendung auf die deutschen Kolonien is
t

2 ) Deutsche Ausgabe B
d . I S . 186 / 87 .
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allerdings des Präsidenten eigenstes Werk . Er hat sich gegenüber
den zunächst auf Annektion gerichteten Wünschen der übrigen

Alliierten ablehnend verhalten und mit größter Hartnäckigkeit die
Anwendung des Mandatssystems auch auf die deutschen Schutz
gebiete durchgesetzt .
Er erreichte damit, daß nach außen hin die Regelung für die

deutschen Kolonien und für die von der Türkei abgerissenen

Gebiete in Übereinstimmung mit seinen Völkerbundideen gebracht
wurde . In bezug auf die tatsächliche Verteilung jener Gebiete ,
welche die nächstbeteiligten Mächte zum Teil schon vorher durch
Geheimverträge festgelegt hatten und im übrigen nach ihren
politischen und wirtschaftlichen Wünschen vornehmen wollten , gab

aber Wilson vollständig nach . Trotz der Anwendung des Mandats
systems wurden die deutschen Kolonien wie die türkischen Gebiete
so unter den Alliierten verteilt , wie diese es untereinander ab
gemacht hatten oder abmachten , ohne daß der Völkerbund , in
dessen Namen die Mandate ausgeübt werden sollten , eine andere

a
ls bloß registrierende Tätigkeit entfaltete .

Dieses Verfahren bedeutete einmal einen Bruch dermit Deutsch
land vereinbarten Vertragsgrundlage der vierzehn Punkte Wilsons ,
wie sie durch die Note des Staatssekretärs Lansing vom 5 .November
1918 unter Zustimmung der Alliierten festgelegt war . Es bedeutete
aber auch das Fallenlassen der tatsächlichen Durchführung der
PläneWilsons zugunsten des bloßen Anscheins derselben . Daß die
Verteilung jener Länder auf Grund von früher geschlossenen
Geheimverträgen mit den von Wilson proklamierten Grundsätzen
unvereinbar war , wie überhaupt die Verteilung nach machtpoliti
schen Gesichtspunkten , liegt auf der Hand . Wilson war sich auch
darüber klar . Dem Schilderer seiner Versailler Zeit , Baker , zufolge
gab Wilson in diesem wie anderen Punkten nach , weil e

r

nur so

glaubte , den Völkerbund durchsetzen zu können und annahm , daß
nach dessen Einrichtung sich alles zum Guten wenden würde . Wie
wenig diese Hoffnung berechtigt war , sollte sich bald zeigen .

Wilson selbst wurde von dem Kongreß und von den Wählern der
Vereinigten Staaten desavouiert . Aus seinem ursprünglich ideal
gedachten Völkerbund hat sich das reale Gegenteil entwickelt .

U
m das Wesen des Mandatssystems richtig zu erkennen , ist es

notwendig , seine Entstehung und seinen Zusammenhang mit der
tatsächlichen Verteilung noch etwas näher ins Auge zu fassen ,

insbesondere auch die Geheimverträge über die Verteilung der
deutschen Kolonien und der türkischen Gebiete und ihre Aus
führung .

2
6 *
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Wilsons ursprünglicher Plan 3) war , daß die deutschen Kolonien
in den Besitz des Völkerbundes übergehen und von den kleineren

Nationen verwaltet werden sollten ; also nicht von den Mächten ,

die sie jetzt als Mandatare in Besitz haben . Die Erzeugnisse der
Kolonien sollten allen Mitgliedern des Völkerbundes zugänglich

sein . Als Wilson nach Europa fuhr, um an den Versailler Verhand
lungen teilzunehmen , war ihm die Existenz der zwischen ver
schiedenen Alliierten über die Verteilung deutscher Kolonien ge

schlossenen Geheimverträge unbekannt. Diese wurden nur allmäh
lich und zögerlich im Laufe der Verhandlungen enthüllt. S

ie

bildeten eine Mauer , an der die Wilsonschen Bestrebungen einer
anderweiten Regelung zerschellten .

II . Die Geheimverträge und die Verteilung der Mandat
gebiete

Nachstehend sei ein Überblick über diese Geheimverträge g
e

geben . Ein Vergleich der späteren wirklichen Verteilung der
deutschen Kolonien mit den in diesen Geheimverträgen fest

gesetzten Bestimmungen zeigt , daß die letzteren genau inne
gehalten wurden , und daß die Dazwischenkunft Wilsons mit seinem
Mandatssystem lediglich die äußere Form , aber nicht den inneren
Kern geändert hat . Genau das gleiche gilt von der Verteilung d

e
r

türkischen Gebiete in Vorderasien , nur mit der Maßgabe , daß im

Verlauf der Verhandlungen zwischen den beteiligten Alliierten hier
Änderungen in dem ursprünglichen Verteilungsschema stattfanden .

Auf die späteren Mandatsgebiete bezogen sich folgende Geheim
verträge * ) , die in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt werden :

In dem im März 1915 zwischen der Entente und Rußland g
e

schlossenen Geheimvertrag gab die erstere ihre Zustimmung zur
russischen Annektion Konstantinopels und der Meerengen im Fall

der siegreichen Beendigung des Krieges , jedoch unter der B
e

dingung , daß den Forderungen der Entente innerhalb der Grenzen
des Ottomanischen Reichs und a

n anderen Plätzen entsprochen

würde . Diese Abmachung enthielt bereits in allgemeiner Form d
ie

Vorbereitung für die spätere Abtrennung der jetzigen Mandats
gebiete vom türkischen Reich . Das zwischen der Entente und
Italien abgeschlossene Londoner Abkommen vom 2

6 . April 1915 ,

durch welches der letztere Staat sich gegen Versprechungen von

3 ) Baker aaO . Bd . I S . 20 .

“ ) Näheres siehe in meinem Buch „Weltpolitik vor , in und nach dem
Kriege “ , Leipzig 1923 , S . 231 ff . , ferner in meiner Schrift „ Die koloniale
Schuldlüge “ , Januarheft 1924 der „ Süddeutschen Monatshefte " S . 94 ff .
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Gebietserweiterungen und anderen Vorteilen zum Eintritt in den
Krieg verpflichtete , sicherte Italien im Falle der Aufteilung der
Türkei einen den Erwerbungen der übrigen Großmächte ent
sprechenden Anteil an den türkischen Gebieten . Ferner wurde ihm

e
in Gebietszuwachs in Afrika versprochen für den Fall , daß Frank

reich und Großbritannien „ ihre kolonialen Besitzungen in Afrika
auf Kosten Deutschlands erweitern sollten “ .

Am 2
4 . März und 1
1 . Mai 1916 wurde durch Notenwechsel

zwischen England und Frankreich vereinbart , daß die für die
Zwecke der Besetzung im Kriege vorgenommene vorläufige Teilung
der von den Truppen der beiden Mächte okkupierten deutschen

Kolonien Kamerun und Togo zwischen England und Frankreich
für den Fall in eine endgültige umgewandelt werden sollte , daß

d
ie Alliierten a
m Kriegsende die Verfügungsgewalt über diese

beiden westafrikanischen Schutzgebiete erhalten sollten . Im

Februar 1917 wurde zwischen England und Japan ein Geheim
vertrag geschlossen , durch welchen Japan die Überlassung
Kiautschous und der sonstigen Rechte und Privilegien Deutsch
lands in der chinesischen Provinz Schantung sowie der deutschen
Südseeinseln nördlich des Äquators zugesichert wurde ; Japan ver
sprach seinerseits dagegen , die englischen Ansprüche auf die
deutschen Südseeinseln südlich des Äquators zu unterstützen .

Frankreich stimmte a
m

1 . März 1917 diesem Abkommen zu , wofür

e
s als Entgelt die Herbeiführung der Teilnahme Chinas a
m Kriege

gegen Deutschland , der Japan bis dahin widersprochen hatte ,

forderte .

Über die Verteilung der Türkei hatten schon die erwähnten
Geheimverträge der Entente mit Rußland und Italien vom Jahre
1915 Bestimmungen enthalten . Im Frühjahr 1916 wurde zwischen
Frankreich und Rußland e

in Geheimvertrag über die Teilung der
fordasiatischen Türkei geschlossen , auf den hier nicht weiter ein
zugehen is

t , da er infolge des Zusammenbruchs Rußlands keine
Wirkung erlangte . Bleibende Bedeutung hatten dagegen d

ie

zwischen England und Frankreich geschlossenen Geheimverträge
über die südasiatischen Bestandteile der Türkei . Im Mai 1916
einigten sich beide Staaten durch einen Geheimvertrag in dem

nach den beiderseitigen Unterhändlern benannten Sykes -Picot -Ab
kommen . Danach sollte England die Mittelmeerhäfen Akka und
Haifa erhalten und einen Teil Mesopotamiens zwischen Bagdad
und dem Persischen Golf , Frankreich die gesamte syrische Küste
mit allen Häfen bis nach Akka hinunter (mit Ausnahme von
Alexandrette ) und das gesamte Hinterland bis zum Tigris hin .
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Das nicht unter dieses Abkommen fallende türkische Gebiet mit
Damaskus und Aleppo sollte dem zu errichtenden Araberstaat
zugeteilt werden , über dessen Bildung aus den bereits der türki
schen Souveränität unterstehenden Vorländern England bereits
1915 mit dem König von Hedjas einen Geheimvertrag abgeschlossen

hatte . England hatte es durch das Versprechen eines großen un
abhängigen Araberstaates unter Ausgabe der Parole der Befreiung
vom Türkenjoche erreicht , daß die Araber sich gegen die Türkei
erhoben und den Engländern Waffenhilfe leisteten . Diese den
Arabern gemachte Zusage wurde allerdings schon durch das
Sykes -Picot -Abkommen verletzt , welches von Arabern bewohnte
Gebiete unter englischen oder französischen Einfluß bringen sollte
und noch mehr später durch die Einrichtung der Mandatsverwal
tung in den arabischen Ländern .
Durch das Sykes -Picot-Abkommen fühlten sich die Italiener

benachteiligt , denen ja durch den Londoner Vertrag vom 16. April

1915 e
in Anteil an den türkischen Besitzungen zugesichert war .

Auf ihr Betreiben wurde im April 1917 zwischen England , Frank
reich und Italien in S

t . Jean d
e

Maurienne e
in neues Abkommen

getroffen , durch welches den Italienern Smyrna und die daran
grenzende Einflußzone in Kleinasien zugesprochen wurde unter
der Voraussetzung der Zustimmung Rußlands . Diese wurde jedoch
nicht erteilt , da inzwischen der Sturz der Zarenregierung erfolgt war .

Im Januar 1918 schien eine Änderung in diesem System d
e
r

Geheimverträge über die Verteilung der Türkei einzutreten . Der
Präsident Wilson verkündete seine vierzehn Punkte als Grundlage

des abzuschließenden allgemeinen Friedens . Darauf erklärte Lloyd
George seinerseits a

m

5 . Januar 1918 , daß die Alliierten nicht
weiter durch irgendwelche Geheimverträge gebunden seien , in eine
Erörterung über die Zukunft der Türkei einzutreten . Doch diese
Wendung war nur scheinbar . Die geheimen Verhandlungen zwischen
England und Frankreich über die Verteilung der Türkei gingen
weiter , selbst nachdem im November 1918 die Alliierten die vier
zehn Punkte Wilsons nebst den vier Punkten seiner KongreBrede

vom 1
1 . Februar 1918 als Friedensgrundlage angenommen hatten .

In diesen waren die geheimen Abmachungen ausdrücklich ver
worfen ; ferner war darin unzweideutig ausgesprochen , daß Völker
und Provinzen nicht von einer Souveränität zur andern ver

schachert werden dürften .

Die geheimen Verhandlungen zwischen England und Frank
reich über die Verteilung der türkischen Gebiete in Asien wurden

in dem Abkommen von S . Remo im April 1920 zum Abschluß

T
E
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geführt , an dessen Gestaltung der griechische Ministerpräsident

Venizelos einen gewichtigen Anteil hatte . Auf der Grundlage
dieses Abkommens wurde der im Kriege zusammengebrochenen

Türkei der Friede von Sèvres diktiert. Der auf die asiatischen
Besitzungen bezügliche Teil dieses Vertrages enthielt die Be
stimmung , daß die Türkei auf Mesopotamien , Palästina , Syrien
nebst einem Teil Ciliciens , Armenien und Hedjas verzichten sollte .
Die drei erstgenannten Länder sollten unter englisches bzw . franzö
sisches Mandat gestellt werden .
Der Vertrag von Sèvres wurde , nachdem d

ie

türkischen
Nationalisten unter Kemal Pascha sich im Kampf gegen die
Griechen siegreich durchgesetzt hatten , durch den a

m 2
4 . Juli

1923 unterzeichneten Vertrag von Lausanne ersetzt . Durch diesen
Vertrag hat die Türkei eine ganz andere Stellung und auch andere
Grenzen erlangt , als die Entente ihr ursprünglich zugedacht hatte ,

aber die Abtrennung der inzwischen zu Mandatsgebieten erklärten

Länder Mesopotamien , Palästina und Syrien blieb aufrechterhalten .

Lediglich über das Gebiet von Mossul ( zu Mesopotamien gehörig )

soll noch eine Einigung zwischen England und der Türkei statt
finden ( s . unten ) .

Es bedurfte dieses historischen Rückblicks auf die während des
Krieges geschlossenen Geheimverträge , um festzustellen , daß die
den Gegenstand dieser Verträge bildenden Gebiete genau ent
sprechend den Feststellungen derselben verteilt sind . Zwar ver
mochten Engländer , Franzosen und Japaner gegenüber dem
Widerstand Wilsons die von ihnen geforderte Annektion jener
Gebiete nicht durchzusetzen . Sie mußten sich zur Einführung des
Mandatssystems bereit finden lassen . Aber a

n der räumlichen Ver
teilung jener Länder unter d

ie

Teilnehmer a
n

den Geheimver
trägen , die nunmehr als Mandat erfolgte , wurde dadurch nichts
geändert . England hat Mesopotamien und Palästina , Frankreich
hat Syrien genau in dem Umfang a

ls Mandatsgebiet erhalten , wie

e
s

in den vorerwähnten Geheimverträgen zwischen England und
Frankreich ausgemacht war . Von den deutschen Kolonien sind
Kamerun und Togo zwischen England und Frankreich gemäß dem
oben erwähnten englisch -französischen Geheimvertrag verteilt

worden . In die deutschen Südseeinseln haben sich England und
Japan geteilt , wie e

s

in dem Geheimvertrag von 1917 unter nach
träglicher Zustimmung Frankreichs zwischen den beiden Mächten
ausgemacht war .

In diesen Fällen is
t
e
s

ohne weiteres klar , daß durch die Ein
führung des Mandatssystems und der zwischen den Alliierten ver
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einbarten Verteilung jener Länder nichts geändert wurde. Aber
auch soweit keine Geheimverträge vorlagen (bzw . die Öffentlich
keit keine Kenntnis von solchen erhalten hat ), ergibt sich aus

den Vorgängen während der Konferenz und der schließlich er
folgten tatsächlichen Verteilung der Mandate , daß die letztere

kraft Verständigung der Mächte untereinander auf der Grundlage

der im Kriege erfolgten Okkupation und sonstiger machtpolitischer

Gesichtspunkte erfolgte , und daß die in der Völkerbundsatzung

als Prinzipien des Mandatssystems ausgegebenen idealen Grund
sätze keinen Einfluß darauf hatten . Auf die noch nicht durch
Geheimverträge zwischen England einerseits , Frankreich und

Japan andererseits verteilten deutschen Kolonien erhoben auf der
Versailler Konferenz die Premierminister der britischen Dominions
Ansprüche . Sie erschienen dort im Januar 1919 , von Lloyd

George eingeführt und unterstützt , um ihre Forderungen geltend

zu machen . Lloyd George erklärte , „ er würde es gerne sehen ,
daß die Konferenz die Gebiete als Teile der Dominions behandeln

würde, welche si
e genommen hätten “ . Wilson widersprach dieser

Lösung , welche e
r a
ls

eine „bloße Verteilung der Beute “ bezeich
nete . Daß diese Auffassung völlig richtig war , ergab sich auch

aus den Anträgen der Vertreter der Dominions und den dafür von

ihnen gegebenen Begründungen . Der australische Premierminister
Hughes verlangte Deutsch -Neuguinea und die deutschen Südsee

inseln südlich des Äquators für Australien , Massey Samoa fü
r

Neu -Seeland , Smuts Deutsch -Südwestafrika für die Südafrikani
sche Union . S

ie

forderten sämtlich die unmittelbare Annektion .
Ihre Gründe waren : di

e

Kosten und Verluste der Dominions im
Kriege und die Tatsache , daß ihre Truppen zurzeit die betreffen
den Kolonien besetzt hielten , ferner die strategische Sicherheit

und die militärischen Notwendigkeiten der Kolonien . Was die Ein
geborenen anbetrifft , so gaben si

e

a
n , daß deren Interessen eine

Annektion seitens der demokratischen Dominions , welche auf
Förderung der Zivilisation bedacht seien , entsprechen werde .

Smuts gab für seinen Antrag , Deutsch -Südwestafrika zu annek

tieren , noch die besondere Begründung , daß „ Südwestafrika in

Wahrheit nur eine Wüste ohne wirklich wertvolle Produkte se
i ,

und daß angesichts der spärlichen Bevölkerung e
in Mandatssystem

sich in der Praxis weniger gut bewähren würde , als eine direkte
Annektion “ .

Die gewünschte Annektion haben Lloyd George und die Ver
treter der Dominions zwar angesichts der ablehnenden Haltung

Wilsons ebensowenig durchsetzen können , wie dies bei den übrigen



Schnee , Entstehung und Entwicklung des Mandatssystems 389

deutschen Kolonien geschah . Aber d
ie tatsächliche Verteilung

auch jener Mandatsgebiete erfolgte genau so , wie si
e

die Vertreter
Englands und der Dominions mit der angegebenen Begründung
gefordert hatten und wie si

e

der tatsächlichen Okkupation durch

ihre Truppen während des Krieges entsprach .

Belgien , das zur Unterstützung der Engländer von seiner
Kongokolonie aus beträchtliche Truppen nach Deutsch -Ostafrika
gesandt und den Nordwesten der Kolonie besetzt hatte , erhielt
durch Vertrag von England den a

n d
ie Kongokolonie angrenzen

den Teil Deutsch -Ostafrikas . Bei dieser Mandatszuteilung handelte

e
s

sich ebensowenig wie bei den sonstigen Mandaten u
m eine

Durchführung der Völkerbundideen , als vielmehr u
m eine macht

politische Teilung .

Von den Mächten , welche im Kriege Geheimverträge über Zu
zeilung von Kolonialgebieten abgeschlossen hatten , is

t

bisher nur
Italien nicht befriedigt , dem im Falle der Aneignung deutscher
Kolonien durch England und Frankreich e

in Gebietszuwachs in

Afrika zugesichert war . Die Erfüllung dieser Zusage steht aber

in naher Aussicht . Es finden gegenwärtig Verhandlungen zwischen
der englischen und italienischen Regierung statt , welche auf die
Gewährung einer Italien günstigen Grenze zwischen Tripolis und
Ägypten sowie auf die Abtretung eines Teils des zur englischen
Kenya -Kolonie gehörigen Jubalandes a

n Italien hinausgehen .

Nach den vorstehenden Darlegungen hat der Völkerbund a
n

der tatsächlichen Verteilung der deutschen Kolonien , wie der von
der Türkei abgetrennten asiatischen Besitzungen keinen Anteil
gehabt . Der Völkerbund und sein Rat haben insofern nur eine
formelle Mitwirkung gehabt . Eine merkwürdige Lage : Nach dem
Artikel 22 der Völkerbundsatzung sollen die betreffenden Mächte

d
ie Vormundschaft über die Mandatsgebiete a
ls
„ Mandatare des

Völkerbundes in seinem Namen “ führen . In Wirklichkeit haben
aber die Mächte , ohne den Völkerbund zu fragen , die Mandats
gebiete untereinander verteilt .

II
I . Völkerbund und Mandatsverwaltung

Wie hat sich seither die Tätigkeit des Völkerbundes und seines
Rates in bezug auf die Mandate gestaltet ?

Die Bestimmungen der Mandate selbst haben eine den Fest
setzungen der Völkerbundsatzung entsprechende Gestaltung e

r

fahren , jedoch mit einer sehr bedauerlichen und folgenschweren
Ausnahme . In Artikel 2

2 der Völkerbundsatzung is
t

ausdrücklich
ausgesprochen das Verbot militärischer Ausbildung der Einge
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borenen , soweit sie nicht lediglich polizeilichen und Landesver
teidigungszwecken dient. Die Bemühungen der Franzosen , während
der Versailler Verhandlungen eine Änderung dieser Bestimmung
zugunsten Frankreichs herbeizuführen , blieben erfolglos . Dann

is
t

e
s

ihnen aber nachträglich doch geglückt , beim Völkerbund

die Aufnahme folgenden Zusatzes in das französische Mandat für
Kamerun und Togo zu erzielen : „ E

s

versteht sich jedoch , daß
die so ausgehobenen Truppen im Falle eines allgemeinen Krieges

zur Zurückweisung eines Angriffs oder für die Verteidigung des
Landes auch außerhalb des Gebietes benutzt werden dürfen , auf
welches sich das Mandat erstreckt . “

Der französische Text lautet :

„ Toutefois il est entendu , que les troupes ainsi lévées peuver :

e
n cas d
e guerre générale être utilisées pour repousser une agression

ou pour la défence du territoire e
n dehors d
e la région soumises :

mandat . “

Damit is
t

der Militarisierung dieser beiden deutschen Schutz
gebiete , soweit sie unter französisches Mandat gestellt sind , Tü

r

und Tor geöffnet . Wie die Franzosen diese Bestimmung praktisch
anwenden , gibt der Bericht eines Engländers , des Mr . Migeod , zu

erkennen , welcher im November 1923 von einer Reise nach Zentral
afrika in die Heimat zurückkehrte , und einem Vertreter der Mor
ning -Post mitteilte , daß im französischen Kamerun die Rekru
tierung von Eingeborenen für den Dienst für Marokko flott v

o
s

sich gehe . Damit stimmen privatbriefliche Mitteilungen eines

guten Kenners der Verhältnisse in Kamerun überein , welcher
schrieb , daß eine Reihe von dortigen Eingeborenen , die 1919 und
1920 von den Franzosen als Soldaten rekrutiert wurden , ver
wundet nach Kamerun zurückgekehrt seien . Sie sagten , sie seien

in Marokko verwundet worden ; viele sollen dort gefallen sein .

Was sagt der Völkerbund zu solchen Vorgängen ? Nach einem

Aufsatz in „ L 'Afrique française “ vom August 1923 hat der Völker
bund in seiner Tagung vom 3

0 . Juli 1923 betreffend die französi
schen Gebiete Kamerun und Togo „mit Befriedigung festgestellt .

daß die Vorschriften des Vertrags von Versailles hinsichtlich . . .

des Verbots obligatorischer Rekrutierung seitens der Mandate
macht befolgt worden seien “ . Hiernach hat es den Anschein , daß
die Franzosen die Tatsache der Anwerbung von Kamerunern fü

r

den Militärdienst in Marokko dem Völkerbund verschwiegen
haben . Daß das von Frankreich in dieser Angelegenheit beob

achtete Verfahren , selbst wenn diese Rekrutierung nach außen
hin a
ls freiwillige Anwerbung hingestellt werden sollte , gegen d
e
n
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Geist und Sinn des Mandatssystems auf das Gröbste verstößt , liegt
auf der Hand .
Nach den Einrichtungen des Völkerbundes besteht keine Mög
lichkeit, daß Beschwerden über eine derartige Militarisierung oder
überhaupt irgendwelche Mißbräuche in den Mandatsgebieten seitens
der mißhandelten Völker in direkter und unbeeinflußter Weise an
den Völkerbund gelangen . Der Völkerbundsrat hat in seiner
Sitzung vom 29. Januar 1923 entsprechend dem Vorschlage der
britischen Regierung und den dazu erstatteten Gutachten der
Ständigen Mandatskommission Vorschriften erlassen , welche es
ausschließen , daß irgendwelche der Mandatsmacht unbequeme Ein
gaben aus den Mandatsgebieten an den Völkerbund gelangen . Es
dürfen nämlich Eingaben , die von Gemeinschaften oder Einzel
personen der Bevölkerung der Mandatsgebiete an den Völkerbund
gerichtet werden , nur durch Vermittlung der betreffenden Regierung
dem Sekretariat des Völkerbundes überwiesen werden . Jede Ein
gabe , die auf andere Weise dem Sekretariat des Völkerbundes
zugeht, wird an den Absender unter Hinweis auf das zu beob
achtende Verfahren zurückgesandt. Es is

t

klar , daß damit den
Völkern der Mandatsgebiete praktisch der Weg der Beschwerde

a
n den Völkerbund abgeschnitten ist .

Die von dritter Seite a
n den Völkerbund gelangenden Ein

gaben werden in ähnlicher Weise für die Mandatsmächte unschäd
lich gemacht . In der gleichen Sitzung des Völkerbundsrats wurde
darüber folgendes beschlossen : Jede auf die Bewohner der Mandats
gebiete bezügliche Eingabe , di

e

der Völkerbund von anderer Seite

a
ls von den Bewohnern selbst erhält , wird dem Vorsitzenden der

Ständigen Mandatskommission zugestellt werden . Dieser teilt si
e

in solche , die ihrem Inhalt oder der Persönlichkeit oder Uneigen
nützigkeit ihrer Absender nach Interesse verdient , und in solche ,

die offenbar ohne Bedeutung sind . Die ersteren werden der
Regierung des betreffenden Mandatsstaates übermittelt mit der
Bitte , innerhalb von höchstens sechs Monaten ihre Bemerkungen
dazu zu unterbreiten , sofern sie e

s für angebracht halte , über die
letzteren wird der Vorsitzende der Kommission einen Bericht e

r

statten . Die Kommission entscheidet dann darüber , welche von
den Eingaben zusammen mit den Bemerkungen der Mandats
macht dem Völkerbundsrat und den Völkerbundsmitgliedern mit
zuteilen sind . .

Auch die Aussichten für die Eingaben von dritter Seite sind
hiernach äußerst gering . Sie können von der Mandatskommission

a
ls bedeutungslos beiseite geschoben werden . Zu den wirklich
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weitergegebenen Eingaben braucht die Mandatsmacht ihrerseits ,
wenn sie ihr unbequem sind , überhaupt keine Stellung zu nehmen .
Was die Kontrolle der Ausführung der Mandatsverpflichtungen

durch die Mandatare anbetrifft , welche nach der Völkerbunds
satzung von dem Völkerbund selbst ausgeübt werden soll , so
hat diese bisher nur zu geringen praktischen Ergebnissen geführt .
Es werden zwar dem Völkerbund alljährlich die Berichte der
Mandatare vorgelegt . Die Ständige Mandatskommission arbeitet
sie sorgfältig durch und erstattet dazu eingehende Gutachten .
Aber praktisch is

t

noch wenig genug dabei herausgekommen . Eine
gewisse Einwirkung mag das Gutachten der Mandatskommission

in der Angelegenheit der Grenzen zwischen dem englischen und
belgischen Mandat in Deutsch -Ostafrika gehabt haben . Dort war
ein Teil des a

n Belgien gefallenen Sultanats Ruanda abgeschnitten

und dem englischen Mandat zugeteilt worden . Dadurch waren fü
r

den Sultan Msinga und seine Leute unhaltbare wirtschaftliche
Zustände entstanden . Zu den von Belgien weitergegebenen und

ihrerseits unterstützten Beschwerden des Sultans hatte die Mandats
kommission dahin Stellung genommen , daß eine Änderung d

e
r

Grenze erwünscht wäre . England hat dem schließlich stattgegeben .

Dagegen hat in anderen Fällen , in welchen gleichfalls durch
Stammesgebiete durchschneidende Grenzen die Einwohner schwer
geschädigt sind , keine Änderung oder auch nur entscheidende
Stellungnahme der Mandatskommission stattgefunden . Noch heute
verlaufen die Grenzen zwischen dem englischen und französischen

Teil von Kamerun und Togo so , daß si
e

mitten durch einheitliche
Stammesgebiete hindurchgehen , was die größten Schwierigkeiten

und Nachteile für die betroffenen Einwohner zur Folge haben .
Betr . die in dem englischen Mandatsbericht bemängelte Grenze
zwischen dem englischen und dem französischen Mandatsgebiet

von Kamerun hat der Völkerbundsrat in seiner letzten Sitzung

Dezember 1923 beschlossen , di
e

französische Regierung aufzu
fordern , auch ihrerseits Informationen darüber einzuziehen und zu

der Angelegenheit Stellung zu nehmen .

In einem anderen Falle hat der Völkerbund zu einem Vorgange

in einem Mandatsgebiet Stellung genommen , und zwar zu dem der

Bondelszwarts - Hottentotten in Deutsch - Südwestafrika . Gegen
diesen Stamm war die Mandatsverwaltung überraschend mit Flug
zeugen vorgegangen , deren Bombenwürfe eine Anzahl von Frauen
und Kindern getötet hatten . Eine von der Südafrikanischen
Union zur Untersuchung eingesetzte Kommission war geteilter
Meinung gewesen . Zwei von den drei Mitgliedern dieser Kom
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mission hatten das Verfahren der Verwaltung verurteilt , da nach
ihrer Meinung die Bondelszwarts gar nicht die Absicht hatten , zu
revoltieren . Die Mandatskommission hat nach Anhörung des Ver
treters der Südafrikanischen Union über die Gründe des Vor
gehens einen Tadel über das Vorgehen der Mandatsverwaltung
ausgesprochen , wenn auch in milder Form . Die betreffende Stelle
des Gutachtens lautet : „ Sie (die Mandatskommission ) bedauert in
dessen , daß si

e

nicht imstande war , sich zu überzeugen , daß diese
Schwierigkeiten , so real sie waren , in einem unter Mandat stehen
den Gebiete d

ie Behandlung der Eingeborenen rechtfertige , wie
sie nach der Beweiserhebung und den der Mandatskommission

unterbreiteten Feststellungen stattgefunden haben . “ .

Die Angelegenheit hat im Völkerbund dadurch ihren Abschluß
gefunden ,daß in der letzten Sitzung , Dezember 1923 , nach Kenntnis
nahme des vorliegenden Materials , insbesondere des Berichts der
Permanenten Mandatskommission über diese unglückliche Insur
rektion und ihre Unterdrückung “ , der Völkerbundsrat in einer

Resolution die Hoffnung ausgedrückt hat , „ in den künftigen

Jahresberichten Anzeichen ( indications ) über d
ie fortgesetzten Be

mühungen der Mandatsmacht zur Verbesserung der wirtschaft
lichen und moralischen Situation der Eingeborenen in dem

Bondelszwarts -Distrikt zu finden “ . Viel Nutzen dürfte danach die
Befassung des Völkerbundsrats und der Mandatskommission mit
dieser Angelegenheit nicht gebracht haben . Immerhin wird durch
die Behandlung derartiger Fragen im Völkerbund , ganz besonders ,

wenn si
e

vor der Öffentlichkeit erfolgt , ein gewisser Druck auf die
Haltung der betreffenden Mandatsmacht den Eingeborenen gegen
über ausgeübt . Daß bei Ausschluß der Öffentlichkeit dieser Druck
sich beträchtlich vermindert , liegt auf der Hand . Deswegen is

t

der neuerdings gefaßte Beschluß des Völkerbundsrats , welcher die
ohnehin geringe Öffentlichkeit der Verhandlungen der Mandats
kommission und deren Anträgen entsprechend noch weiter ein
schränkt , im höchsten Maße zu bedauern . "

B
is jetzt war nach der Geschäftsordnung der Mandats

kommission wenigstens vorgesehen , daß die Plenarsitzung der
Kommission zur Festsetzung ihrer Bemerkungen zu den Mandats
berichten öffentlich war . In der letzten Sitzung des Völkerbunds
rates , im Dezember 1923 , is

t , entsprechend dem Vorschlage der
Mandatskommission , diese Vorschrift beseitigt worden . A

n

ihre

Stelle is
t

die Bestimmung getreten , daß die Plenarsitzungen
ebenso wie sonstige Sitzungen nur dann öffentlich sein sollen ,

wenn e
s

so durch die Majorität der Kommission entschieden wird .
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Damit hat die Mandatskommission sich die Möglichkeit ge

schaffen , allen unbequemen öffentlichen Erörterungen ihrer Tätig

keit und der Vorgänge in den Mandatsgebieten selbst , soweit si
e

den Gegenstand ihrer Gutachten bilden , aus dem Wege zu gehen ,

indem si
e

in geheimer Sitzung verhandelt . Durch diese Neurege
lung is

t
die geringe Garantie , welche die obligatorische Öffentlich

keit der Plenarsitzung bot , beseitigt worden . Der Wert der Tätig
keit der Mandatskommission erfährt damit eine weitere Verminde
rung .

Auch die Mandatsberichte erscheinen unter Ausschluß der

Öffentlichkeit . Diese wurden bisher in einer so geringen Zahl

( 20 Exemplare ) vorgelegt , daß nach Feststellung des Bericht

erstatters Branting in der letzten Sitzung des Völkerbundsrates
die im Rat nicht vertretenen Mitglieder des Völkerbundes über
haupt keine davon erhalten konnten . Die Zahl soll jetzt auf 100
erhöht werden , deren Aushändigung jedoch auf die Mitglieder des
Völkerbundes beschränkt bleibt .

Soweit die in die Öffentlichkeit gelangten Vorgänge erkennen

lassen , hält sich die Mandatskommission ausschließlich a
n

die Be
richte der Mandatsmächte . Diese oder wenigstens die ihnen zu
grundeliegenden Berichte werden durch die jeweils leitenden B

e

amten der Mandatsgebiete erstattet . Es bedarf keiner Darlegung ,

daß die letzteren kein Interesse daran haben , dem Völkerbund
irgendwelche Mängel ihrer Verwaltung unter die Augen zu rücken .

Die Mandatskommission scheint nach dem Grundsatz des alten
Prozeßrechts zu handeln : quod non est in actis , non est in mundo .

Was außerhalb der Mandatsberichte selbst a
n Material über die

Mandatsgebiete vorhanden is
t , scheint si
e

in keiner Weise zu b
e

rücksichtigen , es sei denn , daß sich e
in die Öffentlichkeit der

ganzen Welt beschäftigender Skandal entwickelt , wie im Fall der
Tötung der Hottentottenfrauen und Kinder in Südwestafrika .

Anders is
t

e
s nicht zu erklären , daß die ungemein großen Mängel

der Mandatsverwaltungen , wie sie sich in verschiedenen Fällen

aus der Presse der betreffenden Mandatarmacht und in einem Falle

(bei den Unterschleifen des französischen Kommissars und anderer

französischer Beamter in Togo ) selbst aus französischen Kammer
Verhandlungen ergeben , in der Berichterstattung der Mandats
kommission und den Verhandlungen des Völkerbundes keinen
Widerhall fanden . Es mag hier nur a

n die ausführliche Bericht
erstattung der australischen Presse über die Mißwirtschaft in dem

australischen Mandatsgebiet Neu -Guinea erinnert werden , be

Sonders a
n die durch Photographien der verwilderten Plantagen
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und verfallenen Hafenanlagen belegten Schilderungen des von

dem Sydney Daily Telegraph nach Neu -Guinea entsandten Be
richterstatters Mr. Ellis .
Die dem Völkerbundsrat vorgelegten Berichte der Mandats

kommission enthalten meist den Ausdruck der Befriedigung über
das gute Verfahren der Mandatare , zum mindesten über die voll
ständige Erfüllung der Mandatspflichten . In seiner Tagung im
Herbst 1923 hat der Völkerbund nach Kenntnisnahme der Be
richte der Mandatskommission über die Mandatsverwaltung deut
scher Kolonien eine Resolution beschlossen , in welcher er seine
Befriedigung aussprach über die „ bemerkenswerten Fortschritte ,
welche in den Mandatsgebieten seit der letzten Versammlung er
zielt worden seien “ .
In der letzten Sitzung des Völkerbundrates hat der Bericht

erstatter , der frühere schwedische Minister Branting , also e
in Neu

traler , in seinem im Dezember 1923 vorgelegten Bericht aus
geführt , daß die Berichte der Mandatsmächte „ in ihrer Gesamtheit

eine ernsthafte Bemühung der Mitarbeit mit dem Völkerbund , wie
einer aufgeklärten Verwaltung beweisen . Sie gestatten uns sicher
lich zu bekräftigen , daß die edlen Absichten der Urheber der Ein
richtung der Mandate im allgemeinen auf dem guten Wege der
Verwirklichung sind “ . Der Völkerbundsrat hat seinerseits nach
Kenntnisnahme des Brantingschen Berichts „mit Befriedigung
konstatiert , daß die Gebiete unter Mandat im allgemeinen ent
sprechend dem Geist und dem Buchstaben des Artikels 2

2 der
Völkerbundsatzung und der Mandatsbedingungen verwaltet sind “ .

S
o haben die Beratungen und Beschlüsse des Völkerbundes

bisher kaum eine praktische Bedeutung für die Mandatsverwaltung
erlangt . Möglich is

t , daß sich aus den ausführlichen Erörterungen ,

welche die Permanente Mandatskommission den Rechtsfragen , ins
besondere betreffend die Souveränität über die Mandatsgebiete

zuteil werden läßt , späterhin einmal praktische Resultate ergeben
werden . Es wird darauf noch a

m Ende dieses Aufsatzes zurück
zukommen sein .

IV . Die Mandatverwaltung in den deutschen Kolonien
Was die Entwicklung der Mandatsgebiete unter der Mandats
herrschaft anbetrifft , so kann ic

h bezüglich der deutschen Kolonien
auf die Ausführungen in meinem oben erwähnten Aufsatz in dieser
Zeitschrift ( B

d .XII S . 169 ff . ) verweisen . Das damals abgegebene
ungünstige Urteil trifft auch heute noch zu . Besonders die
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Seuchenbekämpfung und die Gesundheitspflege der Eingeborenen

wie das Erziehungswesen sind in äußerst bedauerlicher Weise ver
nachlässigt worden . Aus dem mir neuerdings darüber zur Kennt
nis gelangten zuverlässigen Material möchte ich nur einzelnes her
vorheben : In Deutsch -Ostafrika breiten sich gegenwärtig die zu
unserer Zeit ganz eingedämmten Pocken zum schwersten Schaden
der Eingeborenen wieder aus . In den unter französisches Mandat
gestellten westafrikanischen Kolonien ist äußerst wenig geschehen ,

um die durch den Krieg und infolge Austreibens aller Deutschen
zusammengebrochene Seuchenbekämpfung wieder aufzubauen .
Kein Wunder, denn Frankreich verfügt in seinen eigenen Kolonien
nicht über genügendes Ärztepersonal. Die Dépêche Coloniale et
Maritime vom 24 . November 1923 bemerkte darüber aus Anlaß
eines Berichts des Generalgouverneurs von Französisch -Äquatorial

Afrika über die Schlafkrankheit : „ Die Mittel , über welche das
Sanitätskorps der Kolonie verfügt, sind notorisch ungenügend .
Äquatorial -Afrika ermangelt der Ärzte; es ermangelt auch d

e
s

Geldes . . . Das , was man bisher gemacht hat , is
t

vollständig
ungenügend . “ Derartige Tatsachen scheinen der Mandatskom
mission des Völkerbundes unbekannt zu sein , oder si

e

werden von
ihr nicht beachtet .

Was Deutsch -Südwestafrika anbelangt , so sind von der
Mandatsmacht , der Südafrikanischen Union nicht , wie in den

übrigen Schutzgebieten sämtliche Deutsche vertrieben worden .

Eine beträchtliche Anzahl wurde zwar ausgewiesen , aber der
größte Teil , besonders der deutschen Farmerbevölkerung konnte

im Lande bleiben . Diese , gegenwärtig etwa 8000 Deutsche , hatten
anfänglich nicht nur um ihre wirtschaftliche Existenz , sondern
auch u

m die Erhaltung der deutschen Sprache und Schule zu

kämpfen . In letzterer Beziehung is
t

die Mandatsverwaltung später
den dringendsten Bedürfnissen der deutschen Bevölkerung ent
gegengekommen . Aber die Frage der Stellung der Deutschen blieb

im übrigen ungeklärt . Sie sind insbesondere von einer entscheiden
den Teilnahme a

n der Verwaltung des Landes ausgeschlossen , in

einer weißen Siedlungskolonie e
in auf die Dauer unhaltbarer Zustand .

Der südafrikanische Premierminister Smuts bemühte sich nun , die
Naturalisation der Deutschen in Südwestafrika herbeizuführen .

Nachdem seine Versuche , diese zur freiwilligen Annahme des süd
afrikanischen Bürgerrechts zu bewegen , an der national -deutschen
Haltung der Südafrikaner gescheitert waren , wandte e

r

sich a
n

den

Völkerbund , um von diesem d
ie Genehmigung zum Erlaß eines

automatischen Naturalisationsgesetzes zu verlangen . Es sollte
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durch das Gesetz selbst den Deutschen in Südwestafrika das süd
afrikanische Bürgerrecht verliehen werden , wobei es dem Einzelnen
überlassen bleiben sollte , die Annahme abzulehnen . Durch Brief
vom 16 .Mai 1923 teilte Smuts der Permanenten Mandatskommission
unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer solchen Regelung für
Südwestafrika mit, daß die Regierung der Südafrikanischen Union
im nächsten Jahre beabsichtige , dem Parlament der Union einen
entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen . Nach Erlaß desGesetzes
solle in Südwestafrika e

in gesetzgebender Rat geschaffen werden ,

in den die weißen Bewohner neben den von der Regierung e
r

nannten Mitgliedern eine große Anzahl von Vertretern wählen
sollten ; außerdem sollten sie eventuell Vertreter in das Unions
parlament entsenden . Der Völkerbund hat nach Erörterung der
Angelegenheit der Südafrikanischen Union die Ermächtigung zum

Erlaß eines solchen Naturalisationsgesetzes erteilt , obwohl die
Völkerbundsatzung für ein derartiges Verfahren in Wirklichkeit
keine Grundlage bildet .

In dieser Lage rechnete die deutsche Regierung damit , daß ein
solches Einbürgerungsgesetz erlassen werden würde und hielt e

s
zur Wahrung der Interessen der Deutschen für zweckmäßig , den
Weg von Verhandlungen mit Smuts zu ergreifen , was bei dessen
Anwesenheit auf der letzten britischen Reichskonferenz in London
geschah . Im Oktober 1923 wurde zwischen Vertretern der deutschen
Regierung und Smuts ein Abkommen geschlossen , welches erst im

Januar 1924 veröffentlicht wurde . In diesem Abkommen ist die
Absicht der südafrikanischen Regierung zum Ausdruck gebracht ,

d
ie Deutschen in Südafrika als Teil der Bevölkerung mit denselben

Rechten und Pflichten wie die übrigen Bewohner anzuerkennen .

E
s

sind ferner verschiedene Punkte geregelt worden , vor allem
betreffend Erhaltung der deutschen Sprache und der deutschen
Schulen , Kirchen und Missionen . Es is

t

ausgesprochen , daß im

Rahmen der Südafrikanischen Einwanderungsgesetze Deutsche

in Südwestafrika willkommen sein werden . In wirtschaftlicher
Beziehung werden verschiedene Maßnahmen im Interesse der

Deutschen , allerdings in unbestimmter Form , in Aussicht gestellt ,

ebenso die Heranziehung deutscher Vertreter zu einzelnen amt
lichen Stellen . Die Pensionen der gegenwärtig in Südwestafrika

lebenden deutschen Beamten sollen aus Mitteln der Mandats
verwaltung gezahlt werden . Das Arbeiterunfall -Entschädigungs
gesetz soll auf das Mandatgebiet ausgedehnt werden . Schließlich

is
t festgelegt , daß die Deutschen in Südwestafrika und ihre Nach

kommen während der nächsten dreißig Jahre unter keinen Um
Zeitschrift für Politik . 18 . 2

7
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ständen zum Militärdienst gegen das Deutsche Reich verpflichtet

werden können .

Die deutsche Regierung ihrerseits hat sich verpflichtet , ihren
Einfluß bei den Deutschen in Südwestafrika geltend zu machen ,

um sie zur Annahme des Unionsbürgerrechtes zu bewegen und
ihnen zu raten , von dem in dem Gesetz enthaltenen Ablehnungs

recht keinen Gebrauch zu machen . Wichtig dabei is
t , daß nach

der geltenden deutschen Reichsgesetzgebung die Deutschen in

Südwestafrika auch im Falle der Annahme des südafrikanischen
Bürgerrechts ihre deutsche Staatsangehörigkeit behalten .

Es läßt sich leider nicht bezweifeln , daß dieses Abkommen
einen Schritt nach der Richtung hin bedeutet , in der sich die End
pläne der Regierung der Südafrikanischen Union bewegen : nach
dem ihnen in Versailles die Annektion Südwestafrikas infolge des
Widerstandes Wilsons mißlungen ist , doch allmählich die Ver
schmelzung der deutschen Kolonie mit der Südafrikanischen Union
herbeizuführen . Demgegenüber kann die Maßnahme der deutschen
Regierung nur als Ausweg aus einer Zwangslage angesehen werden ,

in der sie von einer Passivität Schlimmeres für das Schicksal
unserer südwestafrikanischen Volksgenossen befürchtete . S

ie

konnte den Erlaß eines allgemeinen Naturalisationsgesetzes nicht
verhindern . So suchte si

e

im Wege des Abkommens soviel an

Rechten und Vorteilen für die Deutschen in Südwestafrika zu

erlangen , als ihr möglich war . Wie dessen Bestimmungen auf
Südwestafrika wirken werden , wird sich erst übersehen lassen ,

wenn die betroffenen Deutschen selbst draußen in der Kolonie dazu
Stellung genommen haben werden . Wie diese aber auch ausfallen
mag , für Deutschland bildet das Abkommen nur ein vorläufiges
Kompromiß , durch welches der endgültigen Regelung in keiner

Weise präjudiziert wird . Die deutschen Ansprüche auf Rück
erstattung der unter Bruch der Friedensgrundlage der vierzehn
Punkte Wilsons und unter den falschen Vorspiegelungen der

kolonialen Schuldlüge zu Unrecht weggenommenen Schutzgebiete
einschließlich Deutsch -Südwestafrikas bleiben auch weiterhin
aufrechterhalten .

V . Die Mandatverwaltung in den ehemals türkischen
Gebieten

Was die Mandatsgebiete in dem ehemals türkischen Teil Vorder
asiens anbetrifft , so hat England zwei Länder erhalten , den Irak

(Mesopotamien ) und Palästina , Frankreich Syrien .
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Es mag , ehe von den einzelnen Mandatsgebieten gesprochen
wird , eine allgemeine Bemerkung über deren Bewohner voraus
geschickt werden . Es handelt sich um Länder, in denen d

ie Araber
den Hauptbestandteil der Bevölkerung bilden . Diese fühlten sich
unter der türkischen Herrschaft bedrückt . Es wurde ihnen im

Anfange des Weltkrieges von der Entente d
ie Befreiung von dem

türkischen Joch versprochen . Wie wenig dies gehalten wurde , wie

im Gegenteil die interessierten Mächte Geheimverträge über die
Verteilung dieser Länder untereinander geschlossen haben , ist

oben dargelegt . Unabhängig is
t

nur das eigentliche Arabien
geworden , wo dem König Hussein von Hedjas von den Engländern

eine allerdings von anderen Araberfürsten bestrittene hervor
ragende Stellung zugesprochen wurde . Dagegen stellt d

ie Mandats
herrschaft in den England und Frankreich zugeteilten Mandats
gebieten alles andere dar , als d

ie versprochene Unabhängigkeit .

Die dort wohnenden Araber erstreben die Befreiung von der
Mandatsherrschaft und begegnen dabei der Sympathie nicht nur
ihrer arabischen Stammesgenossen außerhalb der Mandatsgebiete ,

sondern auch der gesamten mohamedanischen Welt . E
s is
t

äußerst bezeichnend für die Lage , daß der Aga Khan , das einfluß
reiche Haupt der Ismaili -Sekte in Indien , welcher der britischen
Politik wichtige Dienste geleistet hat , zuletzt noch durch seinen
Appell a

n

die Mohamedaner in der ganzen Welt nach dem Frieden
von Lausanne , nunmehr eine England (und den übrigen Alliierten )

günstige Haltung einzunehmen , ein wirkliches und freies Arabien
fordert , einen Bund aus kleinen Staaten , mit Mekka oder Medina

a
ls Mittelpunkt und mit Einschluß von Syrien und Palästina .

Dieser Bundesstaat oder Staatenbund soll als fünfter mohame
danischer Staat neben die Türkei , Afghanistan , Persien , Ägypten
treten und dann wie diese Mitglied des Völkerbundes werden " ) .

Von diesem arabischen Zukunftsstaat sind wir gegenwärtig

noch weit entfernt . Daß e
r in dieser oder jener Ausgestaltung den

Aspirationen der Araber entspricht , is
t

anzunehmen . Der König
Hussein von Hedjas und seine Familie spielen dabei in der bis
herigen Entwicklung eine wichtige Rolle . Der eine Sohn Husseins ,

der Emir Feissal , ist , nachdem e
r zeitweise die Herrschaft in

Damaskus geführt hatte , dann aber von den Franzosen vertrieben
wurde , von den Engländern zum König von Irak (Mesopotamien )

gemacht worden . Der zweite Sohn , der Emir Abdullah , führt die

5 ) Aga Khan , The new Moslem World in der „Edinburgh Review " .

Okt . 1923 .

2
7
*
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Herrschaft in dem an Palästina angrenzenden Ost - Jordanlande .
Die kürzliche Zusammenkunft des Königs Hussein mit seinen
beiden Söhnen spricht dafür , daß derartige Zukunftspläne von
ihnen gehegt werden .
Daß die Araber mit dem Mandatssystem unzufrieden sind , ist

unzweifelhaft . Sie fühlen sich von den Mandatsmächten betrogen .

Durch den Vertrag , welchen England im Jahre 1915 mit dem König
Hussein schloß , wurde die arabische Unabhängigkeit garantier
wogegen die Araber ihrerseits die Flagge des Aufruhrs gegen d

ie

Türkei hißten . Drei Jahre später , am 8 . November 1918 , haben d
ie

englische und französische Regierung eine gemeinsame Erklärung
abgegeben , daß si

e

bereit seien , einen unabhängigen Araberstaat
anzuerkennen . Sie wollten in den von der türkischen Herrschat
befreiten Provinzen Verwaltungen einrichten , welche ihre Autoritat
von den örtlichen Bevölkerungen erhalten würden .

Nichts davon is
t gehalten worden . Die Mandatsverwaltungen

in den England einerseits , Frankreich andererseits unterstellter
Gebieten weisen zwar gegeneinander erhebliche Unterschiede a

u
f

Sie stimmen aber darin überein , daß si
e

eine den Einwohner
äußerst unsympathische europäische Fremdherrschaft eingeführ

haben , welche den Arabern selbst die frühere verhalte , a
b
r

immerhin ihrem Wesen nach patriarchalische Moslemregieruri

unter den türkischen Kalifen als „ gute alte Zeit “ erscheinen läs
Die früher entstandene Kluft zwischen Türken und Arabern schein
sich zu schließen . Die Siege der Türken in Kleinasien 1922 wurde

auch von den Arabern als mohamedanische Siege gefeiert . D
i

Erringung der türkischen Unabhängigkeit in dem Lausanner Friede
von 1923 dürfte auch für si

e

einen neuen Impuls bilden , ihre Bt

strebungen nach der Erlangung der Unabhängigkeit weiter i

verfolgen . Der König Hussein hat übrigens von Anfang a
n geger

die Mandatseinrichtung in den arabischen Ländern Widerspruc

erhoben und den Vertrag von Versailles nicht ratifiziert .

Nach dem Wortlaut der Völkerbundssatzung sollte das Mandats
system für die ehemals türkischen Gebiete nur den Übergang ? '

Unabhängigkeit bilden . Es heißt in Artikel 22 :

„Gewisse Gemeinschaften , die ehemals zum türkischen Reic ?

gehörten , haben einen solchen Grad der Entwicklung erreicht , dan
ihr Dasein a

ls unabhängige Nationen vorläufig anerkannt werdes
kann unter der Bedingung , daß die Ratschläge und d

ie Unter
stützung eines Mandatars die Verwaltung bis zu dem Zeitpunk :

leiten , wo sie imstande sein werden , sich selbst zu leiten . Bei der
Wahl des Mandatars sind in erster Linie die Wünsche jener Gemein
schaften zu berücksichtigen . "
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Daß bei der Verteilung der Mandatsgebiete an England und
Frankreich auf Grund der zwischen diesen Mächten geschlossenen
Geheimverträge die Wünsche der Araber keineswegs berücksichtigt

sind , ist bereits oben dargelegt worden . Aber auch sonst is
t

nichts

von dem beachtet worden , was Sinn und Wortlaut der Völker
bundsatzung erfordern . Wie die maßgebenden Staatsmänner der
Mandatarmächte das Mandatssystem auffaßten , dafür gab der
englische Minister Balfour , derselbe , der Palästina zum nationalen
Heim für die Juden erklärte ( s . weiter unten ) , bei Erörterungen im

Völkerbund eine Probe . Er erklärte a
m 1
7 . Mai 1922 in Genf :

„ Ein Mandat is
t

wesentlich eine Beschränkung ,welche die Eroberer

im allgemeinen Interesse der Humanität sich selbst auferlegen “ ) .

Was nun die einzelnen Mandatsgebiete anbetrifft , so kam e
s

in

dem englischen Mandat Irak (Mesopotamien ) 1920 zu schweren

Unruhen der zum größten Teil aus Arabern bestehenden Bevölke
rung . Von den Engländern wurde der bereits erwähnte Emir
Feissal , der im Kriege ein Araberkorps auf englischer Seite geführt

hatte , zum König des Landes gemacht . Die Unzufriedenheit der
Araber is

t

dadurch aber nicht beseitigt worden . Die weitere eng
lische Politik war darauf berechnet , alles für England Wichtige

in der Hand zu behalten und im übrigen den Arabern nach Mög
lichkeit entgegenzukommen . Im Oktober 1922 schloß England ein
Bündnis mit Irak , das die Aufnahme des letzteren in den Völker
bund vorsieht . Vermutlich wird die Welt im Laufe der weiteren
Entwicklung bezüglich Iraks ein ähnliches Schauspiel erleben , wie
dies in bezug auf Ägypten vor sich geht , daß nominell die Unab
hängigkeit gewährt wird , tatsächlich aber England die politische ,

militärische und wirtschaftliche Herrschaft weiter behält , soweit
dies seine Interessen erfordern . Dazu gehört vor allem die

Sicherung seiner Landverbindung mit Indien und die Möglichkeit

der Ausschließung anderer von der Benutzung dieses Weges .

Ferner gehört dazu die Sicherung der englischen Interessen a
m

Persischen Golf , sowohl im Hinblick auf seine Stellung in Indien ,

wie in bezug auf seine Olgewinnung in Südpersien , deren Röhren
leitungen a

m Nordufer des Persischen Golfs endigen . Zu seinen
wichtigen Interessen hat England bisher auch die Verfügung über
die Petroleumvorkommen im Villajet Mossul gerechnet . Um diese
hat bei den Verhandlungen in Lausanne e

in schweres Ringen

zwischen Lord Curzon und dem türkischen Vertreter stattgefunden .

Z
u

einer Einigung is
t

e
s nicht gekommen . Die Regelung wurde

) Siehe Worstam , Europe versus Asia in „ Atlantic Monthly " April 1923 .
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auf e
in Sonderabkommen verschoben , das innerhalb von neun

Monaten nach Friedensschluß getroffen werden soll . Gegenwärtig

befindet sich diese Frage noch in der Schwebe .

Für das zweite englische Mandatsgebiet Palästina gab Balfour
während des Weltkrieges 1917 seine berühmte Erklärung a

b ,

durch welche e
r

den Juden e
in

„ national home “ , ein nationales
Heim , dortselbst versprach . Dadurch wurden für das großherzige

und uneigennützige England viel Sympathien bei den Juden in

den Ländern der Alliierten und darüber hinaus erzeugt . In

manchen Zionistenkreisen wurden überschwengliche Hoffnungen

auf die Wiederherstellung der jüdischen Nation in Palästina

erweckt . Allerdings schrieb Israel Zangwill bereits 1919 ' ) : „ Es

is
t
( angesichts des Zahlenverhältnisses zwischen Arabern und

Juden ) nicht recht zu sehen . . .wie Palästina entweder jüdisch oder
national oder ein Heim werden kann . Nach jedem System von kon
stitutioneller Regierung würde eine arabische nationale Autonomie
sich ergeben , nicht eine jüdische . “

Nach dem Kriege setzte d
ie englische Regierung einen eng

lischen Staatsmann jüdischer Abkunft , Sir Herbert Samuel , als

Gouverneur von Palästina ein . Die zionistische Organisation erhielt
wichtige Befugnisse übertragen .

E
s

stellen sich der Verwirklichung zionistischer Pläne in

Palästina jedoch ungemein große Schwierigkeiten entgegen . Die
Juden befinden sich trotz Förderung der jüdischen Einwanderung

(hauptsächlich Ostjuden ) in hoffnungsloser Minderzahl . Wie d
ie

a
m

2
3 . Oktober 1922 in Palästina vorgenommene Zählung 6 ) ergab ,

waren von der insgesamt 757 182 Köpfe umfassenden Bevölkerung

Mohamedaner 590 890 , Juden 8
3

794 , Christen 7
3

072 , Angehörige

anderer Religionen 9474 . Es stehen also den 7
8 Prozent Moha

medanern nur 11 Prozent Juden gegenüber . Die Araber sind den
zionistischen Plänen äußerst feindlich gesinnt . S

ie wehren sich
gegen jede politische oder auch nur wirtschaftliche Vorherrschaft
der Juden . Im übrigen sind die Araber mit der englischen Man
datsherrschaft als solcher nicht einverstanden . Sie verlangen d

ie

Vereinigung mit Syrien unter einer unabhängigen nationalen arabi
schen Regierung . Auch den Christen is

t

die Vormachtsstellung

der Juden unsympathisch . Von besonderer Bedeutung für sie is
t

die Frage der Verfügungsgewalt über die heiligen Orte . Der Papst

hat dagegen Protest eingelegt , daß den Juden Vorzugsrechte in

) In der Fortnightly Review April /Mai 1919 .

8 ) The first census in Palestine von J . B . Barron in „ The nineteenth
century “ , Juli 1923 .
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Palästina gewährt würden und hat die Wahrung der Rechte der
Katholiken an den heiligen Orten gefordert . Diese letzte Frage
hat auch den Völkerbund beschäftigt und zur Einsetzung einer
Kommission geführt , welche darüber Beschlüsse zwecks friedlich
schiedlicher Regelung gefaßt hat.
Für England stellt sich immer mehr die Unvereinbarkeit des

den Juden in der Balfour -Erklärung gemachten Versprechens

heraus nicht nur mit der den Arabern erteilten Zusage der Un
abhängigkeit , die ja nicht gehalten is

t , sondern auch mit der
sonstigen englischen Politik in jenem Teil Asiens . Die englische
Regierung denkt gar nicht daran , um jenes Versprechens willen
dauernd Verwicklungen mit der arabischen Majorität im Lande
auf sich zu nehmen . Sie zieht e

s vor , jenes Versprechen nach
träglich dahin zu interpretieren , daß unter „ national home “ ledig
lich eine Zuflucht für solche Juden zu verstehen se

i
, die durch Ver

folgung in anderen Ländern zur Auswanderung gezwungen seien .

Vermutlich wird die englische Politik in Palästina im Laufe der
Zeit diese Drehung durchführen und dann eine Lösung der arabi
schen Frage auf ähnlichem Wege wie im Irak anzubahnen suchen .

Daß England die tatsächliche Macht in Palästina jemals freiwillig

wieder aufgeben wird , is
t

schon angesichts der großen militäri
schen Bedeutung dieses Landes für die Sicherung des Suez -Kanals
und Ägyptens nicht anzunehmen .

Transjordan , das Land östlich vom Jordan , nimmt eine be
sondere Stellung e

in . Es gehört zur englischen Einflußsphäre , hat
jedoch eine getrennte Verwaltung . 1921 gaben die Engländer dem
Emir Abdullah , dem Bruder Feissals , die Erlaubnis , sich vom

Hedjas dorthin zu begeben und sich im Gebiet jenseits des Jordan
niederzulasen . E

r

wurde von den Engländern als Haupt der
Transjordanregierung anerkannt und erhielt e

in Jahresgehalt von
5000 £ . Im Juli 1921 versuchte vom Transjordanland aus eine
Bande von Arabern den französischen Oberkommissar in Syrien ,

General Gourand , zu ermorden . Es wurde aber nur e
in begleiten

der Offizier getötet . Die Untersuchung Abdullahs blieb erfolglos ) .

In dem französischen Mandatsgebiet Syrien haben die Fran
zosen eine völlig andere Politik befolgt , als die Engländer in

ihrem Mandatsgebiet . Während die letzteren im Irak und in

Transjordan Mitglieder der Familie des Königs Hussein a
ls Herr

scher eingesetzt haben und selbst in Palästina zu einer Berück
sichtigung der arabischen Stimmung geneigt scheinen , haben d

ie

g ) Vgl . C . D . Brunton , Aspects of the Arab Question , in der „ Fort
nightly Review “ Mai 1923 .
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Franzosen in Syrien e
in Militärregiment eingerichtet . Ihr System

is
t

völlig unverträglich mit den arabischen Wünschen . Das fran
zösische Mandat umfaßt Gebiete in sich , die seinerzeit dem König

Hussein ausdrücklich als Bestandteile des unabhängigen arabi
schen Staates zugesagt waren . Im Jahre 1921 hat dann Frank
reich durch Franklin Bouillon mit den Türken den Angoravertrag
geschlossen , durch welchen u . a . den Türken e

in Streifen arabi
schen Landes vom Mittelmeer bis zum Tigris zurückgegeben wurde ,

welcher einige arabische Städte in sich enthält . Dieses Gebiet
war in der erwähnten Hussein gemachten Zusage ausdrücklich mit
aufgeführt gewesen . Hussein legte Protest e

in a
n den Obersten

Rat und a
n den Völkerbund , jedoch ohne Erfolg . Die Franzosen

haben gleich im Beginn ihrer Besetzung den Emir Feissal , welcher

in Damaskus die Herrschaft ausübte , von dort vertrieben . S
ie

haben jede Verbindung mit der Familie des Königs Hussein ab
gebrochen . Das Land ist von den Franzosen in fünf Distrikte
geteilt , in welchen sogenannte autonome Regierungen unter dem
französischen Oberkommissar eingerichtet sind . Die französische
Mandatsverwaltung in Syrien trägt dieselben Merkmale in sich .

welche uns Deutschen aus dem besetzten Gebiet a
m Rhein und

Ruhr bekannt sind : maßlose Arroganz des französischen Militärs ,

Kriegsgerichte , Zensur , Ausweisung von politischen Gegnern . Es

is
t

begreiflich , daß die darunter leidenden Araber den Segnungen
dieser Mandatsverwaltung noch weit feindlicher gegenüberstehen ,

als der immerhin milderen englischen .

Wie die Franzosen selbst die „mission sacrée de Civilisation "
auffassen , welche ihnen durch das Mandat zuteil geworden is

t ,
dafür mag nur eine Stimme aus der französischen Presse angeführt

werden : „Machen wir aus Syrien eine unangreifbare Zitadelle des
orientalischen Frankreich ! Wir werden eine ausgezeichnete

Position haben als Schiedsrichter in den Konflikten , welche sich
aus dem unvollkommenen Frieden von Lausanne ergeben werden . “ 20 )

Also dasselbe Bild , wie in den dem französischen Mandat unter
stellten deutschen Kolonien Kamerun und Togo . Frankreich mili
tarisiert , wohin e

s kommt . Es is
t

das schärfste Gegenteil von
dem , was in der Völkerbundsatzung als Zweck des Mandatssystems
proklamiert ist .

V
I
. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung

Wenn wir das gesamte Mandatssystem in seiner tatsächlichen
Gestaltung überblicken , so springt in die Augen , daß die Grund

1
0 ) Dépêche Coloniale e
t

Maritime vom 2
6 . 7 . 1923 .
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in d
ieWirtle

oer die
deutile

über die

sätze , die nach den Absichten des Präsidenten Wilson bei seiner
Schaffung maßgebend sein sollten , und die in dem Artikel 22 der
Völkerbundsatzung niedergelegt sind , keineswegs in die Wirklich
keit überführt sind . Die Mandate über die türkischen Gebiete
sind ebenso wie die über die deutschen Kolonien ohne jede Rück
sicht auf die Wünsche der Bewohner des Landes verteilt worden .

Die Einrichtung der Mandatsverwaltung begegnete allenthalben
der Ablehnung seitens der Bevölkerung . In den Ländern , deren
Bewohner nach ihrem Kulturzustande zu einer öffentlichen Äuße
rung ihrer Meinung imstande waren , in den türkischen Mandats
gebieten und in Samoa is

t

dies in ausdrücklichen Protesten und

in Volksbewegungen zutage getreten . Aber auch in den übrigen

deutschen Kolonien liegen genügend Beweise dafür vor . Die von
den Mandatsverwaltungen getroffenen Einrichtungen entsprechen

in wichtigen Punkten nicht den Grundsätzen der Völkerbund
satzung . Vor allem gilt das von der Militarisierung durch die
Franzosen , die gerade das für die getroffenen Gebiete herbeiführt ,

was durch das Mandatssystem nach den ausdrücklichen Fest
setzungen in dem Artikel 2

2 der Völkerbundsatzung aus
geschlossen werden sollte . In bezug auf die Fürsorge für das
Wohl der Bewohner der Mandatsgebiete ist unter dem Mandats
system keineswegs das geleistet , was zur Erfüllung dieses Zwecks
erforderlich wäre . Die Überwachung durch den Völkerbund is

t

in der Hauptsache nur nominell . Von den wirklichen Mißständen

in den Mandatsgebieten nehmen die Permanente Mandats
kommission und der Völkerbund keine Kenntnis , da si

e

sich auf

d
ie diese verschweigenden Berichte der Mandatare selbst be

schränken .

S
o gewährt die Durchführung des Mandatssystems im wesent

lichen das gleiche Bild , wie dessen Schaffung selbst . Die Wirk
lichkeit entspricht nicht dem Schein , welchen die schönen Wen
dungen der Völkerbundsatzung zu erregen geeignet sind . Unter
dem Deckmantel dieses ideal gedachten Systems , das ihre Ur
heber gegenüber der Machtpolitik der betreffenden Alliierten nur
der äußeren Form aber nicht dem Wesen nach durchzusetzen ver
mochten , verfolgen die Mandatare lediglich weiter ihre eigene
national -egoistische Politik , ohne sich durch die entgegenstehen
den Bestimmungen der Völkerbundsatzung irgendwie hindern zu

lassen , ungestört durch den Völkerbund und seine Organe , die im

Gegenteil dem Gebahren der Mandatare ihren Beifall zollen .

In einer Beziehung mögen sich vielleicht die Erörterungen des
Völkerbundsrats und der Mandatskommission als nützlich er
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weisen . Die Denkschriften der Mitglieder der Mandatskommission ,

welche in den Anlagen zu den Protokollen niedergelegt sind , ent
halten verschiedentlich eingehende scharfsinnig durchgearbeitete

Erörterungen der Rechtsfragen und sonstiger auf das Mandats
system bezüglicher Fragen . So weist z. B . d

ie Denkschrift des

Holländers van Rees über das Régime domanial in den Mandaten
wertvolle Ausführungen auf über die Frage der Souveränität u

n
d

die Gesetzgebungsbefugnisse der Mandatsmächte . Van Rees
kommt in der ersteren Frage zu dem wohl begründeten und zu

treffenden Ergebnis , daß „ unter dem Mandatssystem man in dem

Mandatar nur den Statthalter (gouverneur ) eines Gebiets sehen
kann , welches ihm nicht gehört “ . „ Das , was dem Mandatar auf
Grund der Artikel 120 und 257 des Versailler Friedens gegeben
ist , . . . is

t

ihm als Statthalter (gouverneur ) und nicht als Staat
ausgehändigt ; diese Sache — Gebiet , Güter , Eigentum , Rechte ,

deren die beiden Artikel Erwähnung tun — ist nicht die seinige ,

si
e

ist zu seiner Verfügung gestellt worden , er hat den Gebrauch
davon erhalten , damit e

r

die Aufgaben des Statthalters (gouver

neur ) erfüllen kann , mit denen e
r

betraut is
t
. “ Wie van Rees

weiter ausführt , steht nach seiner Auffassung die Souveränität
über die deutschen Kolonien den alliierten und assoziierten Haupt

mächten zu . Sie haben die mit der Verwaltung der deutschen
Kolonien beauftragten Mandatare bezeichnet und im Einver
nehmen mit den im Völkerbundsrat vertretenen Mächten die be
sonderen Bedingungen für sämtliche Mandate festgestellt , während
das diesen Mächten als Mandanten zustehende Kontrollrecht auto
matisch auf den Völkerbund übergegangen is

t
. Diese Kontrolle

„ schließt jeden Gedanken aus , daß die Souveränität des Gebiets
ihm (dem Mandatar ) zusteht “ .

Solchen Klärungen der Rechtsfragen dürfte eine Bedeutung

insofern zukommen , als d
ie Mandatare sich über die vom Völker

bund gebilligten Rechtsauffassungen nicht ohne weiteres hinweg .

setzen und etwaige Rechtshandlungen vornehmen können , welche
zur vollendeten Tatsache der Annektion führen würden . Das is

t

wichtig für das Deutsche Reich , wichtig auch für die Bewohner
der türkischen Mandatsgebiete . Das Mandatssystem läßt d

ie

Frage der künftigen Verfügung über diese Gebiete offen . Für
Deutschland is

t

damit die Lage gegeben , daß bei einer etwaigen
Änderung des Systems von ihm die Forderung der Rückgabe
geltend zu machen sein wird , und daß , soweit eine solche etwa
nicht durchzusetzen wäre , zum mindesten eine Anrechnung des

Wertes des betreffenden Gebiets auf die deutschen Reparations
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lasten erfolgen müßte . Für die Araber enthält die Fortdauer des
Mandatssystems unter Berücksichtigung des Artikels 22 der
Völkerbundsatzung direkt d

ie Zusage der künftigen Unabhängig

keit . S
o mag dem Mandatssystem trotz seines Scheincharakters

und seiner vorstehend erörterten Mängel doch für die historische
Entwicklung e

in gewisser Nutzen und eine gewisse Bedeutung

zukommen .

Übergangswort der Redaktion
Angesichts der Wichtigkeit der Mandatsfrage veröffentlichen wir an

hangsweise auch noch den nachstehenden kurzen Artikel von Rechts
anwalt Dr . Moritz Bileski -Berlin , schon deshalb , weil seine Ausführungen

in manchen Punkten die Abhandlung von Gouverneur Dr . Schnee e
r

gänzen . Auch insofern handelt es sich um eine Ergänzung , als Bileskis
Ansicht über das Mandatssystem wesentlich optimistischer ist . Freilich
können wir ihm darin kaum folgen , bis auf weiteres erscheint uns die
Ansicht , daß das Mandatssystem nur eine maskierte Fortsetzung der von
der Entente ursprünglich beschlossenen Verteilung der deutschen
Kolonien darstellt , wesentlich zutreffender . Immerhin könnte der
Völkerbund , insbesondere dessen Mandatskommission , unabhängig von
dieser Vorgeschichte , die Kontrolle über die Mandate im völkerver
bindenden Geiste führen und könnte , was ebenso notwendig ist , die
Rechte der Eingeborenen und — in den ehemals türkischen Besitzungen

- die der arabischen Einwohner nach jeder Richtung schützen . Dies
zweifache Ziel ist mit allen Kräften anzustreben .

Aber auch wenn das gelingt , trägt das Mandatssystem in seiner
heutigen Regelung immer noch provisorischen Charakter . In den arabi
schen Gebieten kann offenbar eine endgültige Regelung nur den Sinn
haben , daß die arabische Bevölkerung in den vollen Genuß der Souve
ränität gelangt . Darauf deutet ja auch schon die Fassung des Art . 22

Abs . 4 des Völkerbundpaktes : hier werden die betreffenden Nationen
direkt als nations indépendantes anerkannt und e

s werden nur vorläufig
diese Nationen zur Einholung des Rats und zur Hinnahme der Unter
stützung der Mandatsmacht verpflichtet . Dies sind die sogenannten

A -Mandate . Für die B -Mandate dagegen , die eine minder zivilisierte –

mittelafrikanische - Bevölkerung betreffen , können nach dem jetzigen
Provisorium nur zwei weitere Stufen in Betracht kommen , Erste Stufe :

Deutschland wird Träger der Mandate , zweite Stufe : Deutschland wird
wieder Volleigentümer seiner Kolonien . Was schließlich die C -Mandate
angeht - Südwestafrika sowie die Inseln des australischen Stillen

Ozeans — , so wäre e
s vielleicht richtig , wenn Deutschland in bezug auf

Südwestafrika den inneren Zusammenhang dieses Gebiets mit der Süd
afrikanischen Union , in bezug aber auf die pazifischen Besitzungen die
allzuferne Lage als Umstände anerkennen würde , die e

s nicht besonders
empfehlenswert erscheinen lassen , daß diese Territorien in deutschen
Besitz zurückkämen . Auch schon vor dem Krieg war ja eine Arron
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dierung und Vereinfachung unseres Koscia beside met e
nommen , Giht dies aber Deutschland zu, so bat es se stessisse
Anrecht auf Kompensation für diese ihm entge a des Geijete . Eri Keds
pensation nicht in Geld - es wäre unseres Erscitas gur talt eins
gut gewesen , wenn man den Wert der deutsebea Ecicais ezt Regert
tionskonto geschrieben hätte , weil damit der peotisoriste Gearste da
Mandatasystems nicht so deutlich hervorgetreten Fire – sosien
Kompensation wieder in Gestalt von Kolonialbesitz .
Es wäre unerträglich und wäre die denkbar grobie tegerechtigtet

gegen ein reifen und großes Volk , wenn Deutschland aof die Damer ver
wohrt würde , seine politischen Energien in der Welt zu ertfalten Ve
verlangt, daß Deutschland in Europa ruhig bleibt und niett az Retineba
denkt . Gut – So soll man ihm doch wenigstens die Möglichkeit geben.
sich anderswo in der Welt zu betätigen . Ein Volk , das nicht gerade
steril ist, hat lebendige Kräfte , die sich regen müssen , genau so wenig
darf man ja auch dem einzelnen Menschen die lebendige Wirksamkeit
beschneiden . Was die Entente kolonialpolitisch Deutschland antut, is

t

das denkbar Dümmste , das sie überhaupt tun kann . Hoffentlich komm :

bald das Einsehen . Ein Portugal mit 90000 Quadratkilometern Vutterland
und kaum 6 Millionen Einwohnern darf Kolonien in Afrika and Asien in

Umfang von über 2 Millionen Quadratkilometern mit beinahe 9 Millionen
Einwohnern haben , ein Deutschland aber wird als unfähig befunden , sueb
nur einen Quadratkilometer Kolonialbesitz zu verwalten .

XIV

Bemerkungen zurMandatspolitik des Völkerbundes
Von Moritz Bileski

B
is

zum 2
4 . Juli 1922 , also fast drei Jahre , hat der Rat des Völker

bundes gebraucht , um die im Artikel 2
2 vorgesehenen Mandate zu b
e

stiltigen . Auch dann ist noch ein Rest der Arbeit liegen geblieben , das
Mandat über Mesopotamien ist nicht erledigt worden . Die Notwendig .

keit eines solchen Zeitaufwandes ist bezeichnend für den Zustand des
Völkerbundes , der mit außerordentlicher Schwerfälligkeit arbeitet ,

immer neue Reibungen unter seinen Mitgliedern , immer neue Wider
stände von außen zu überwinden hat , sobald e

r

a
n wirklich wichtige

Aufgaben herangeht . Aber vielleicht is
t

e
s eine günstige Vorbedeutung

für andere große Aufgaben , auf denen der Völkerbund heute nichts oder

zu wenig leistet , daß e
s hier doch auf einem wichtigen Gebiet möglich

war , zunächst einmal zu einem wirklichen Anfang zu kommen .

Eine Betrachtung der Mandatspolitik des Völkerbundes wird a
n

d
ie

Grundgedanken des Mandatssystems anzuknüpfen haben . Sein Ausgangs
punkt ist eine oft gebrauchte Losung der Kriegszeit : das Selbstbestim
mungsrecht der Völker . Dieser freiheitliche Gedanke sollte auch auf
dio Kolonialgebiete angewendet werden . Das war die Absicht des süd
afrikanischen Premierministers Smuts , als er den Gedanken des Völker



Bileski , Bemerkungen zur Mandatspolitik des Völkerbundes 409

bundmandates bei den Friedensverhandlungen zur Diskussion stellte .

Die Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes auf die Kolonialvölker
konnte aber nicht einfach in der Form erfolgen , daß sie sich selbst über
lassen blieben . Das verbot ihr politischer und sozialer Zustand . Es war
also eine Modifikation erforderlich : fortgeschrittene Staaten sollten als
Beauftragte und unter der Aufsicht des Völkerbundes die Sorge für die
Entwicklung der in Frage kommenden Völker übernehmen . Verschiedene
Typen von Mandaten wurden festgelegt , die den Mandataren zum Teil
sehr weitgehende Machtbefugnisse gaben . Aber für alle diese verschiedenen
Möglichkeiten war ein Leitgedanke festgehalten , der eine neue , schon
von Wilson im fünften seiner vierzehn Punkte betonte Auffassung des
Kolonialwesens wiedergab : Ziel der Verwaltung ist nicht das Interesse
der verwaltenden Staaten , sondern die fortschreitende Entwicklung der
unter ihr Mandat gestellten Völker .
Bei dem innigen Zusammenhang zwischen Völkerrecht und Politik

liegt es immer nahe , Formen des Völkerrechts in den Dienst politischer
Interessen zu stellen . Das hat sich , ebenso wie beim Selbstbestimmungs

recht im allgemeinen , auch beim Mandatssystem gezeigt . Der Punkt,
an dem hier die politischen Interessen angreifen können , ist ohne
weiteres gegeben . Wer Mandatar wird , der hat, bei aller theoretischen
und sogar praktischen Anerkennung der neuen Gedanken , doch noch
reichlich Gelegenheit, in der Verbindung mit dem Mandatgebiet auch
eigenen Interessen zu dienen . Daher ist die Verteilung der Mandate
die Stelle in der praktischen Anwendung des Systems , wo der Grundsatz
von der Vorherrschaft des eigenen Interesses der Mandatvölker die
schwersten Belastungen auszuhalten hat . Die Hauptmächte haben die
Verteilung der Mandate so gut wie ausschließlich unter dem Gesichts
punkt ihrer eigenen politischen Interessen vorgenommen . Bei der Ver
teilung des deutschen Kolonialbesitzes in Afrika , zwischen England ,
Frankreich , Belgien und der Südafrikanischen Union , is

t

offenbar das
Streben nach Gebietsabrundung und Interessenausgleich das bestimmende

Motiv gewesen . Dabei sind willkürliche Trennungen , d
ie keineswegs

der Natur und dem Interesse der Mandatgebiete entsprechen , nicht ver
mieden worden . Die ständige Mandatkommission des Völkerbundes hat
selbst gerügt , daß Ruanda (Ostafrika ) in nicht zu rechtfertigender Weise
zwischen Belgien und England zerrissen worden ist , weil ein englisches
Eisenbahninteresse befriedigt werden sollte . Auch die Verteilung der
Mandate über die früher türkischen Gebiete zwischen England und
Frankreich is

t

offenbar von den orientpolitischen Interessen beider
Mächte bestimmt . In dieselbe Kategorie gehört auch der jahrelange
Streit zwischen Amerika und Japan u

m die kleine , aber als Kabel
knotenpunkt wichtige Insel Yap im Stillen Ozean , der hauptsächlich den
bis ins Jahr 1922 aufrechterhaltenen Widerspruch Amerikas gegen die
Mandate veranlaßt hat .

Noch schroffer als bei der Verteilung der Mandatgebiete sind die
politischen Interessen der Hauptmächte in den Veränderungen zu spüren ,

die der Geltungsbereich des Mandatsystems durchgemacht hat . Wenn
der Mandatar eine Veränderung der politischen Konstellation zu be
achten hat , verändert sich in seltsamer Weise die Schutzbedürftigkeit
mancher Mandatgebiete . Frankreich stellt Cilicien , einen Teil des syri
schen Mandatgebietes , den Türken zur Verfügung . England erklärt , als
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eine Föderation arabischer Nationalstaaten ihm für seine auf Verständi
gung mit den Arabern gerichtete Politik im vorderen Orient zweck
mäßig erscheint , al

s

besten Weg zur Durchführung des mesopotamischen
Mandates die Übertragung der vollen , uneingeschränkten Herrschaft auf
einen arabischen König . Es trennt Transjordanien von dem palästinensi
schen Mandatgebiet und stellt für Transjordanien ebenfalls die Anerkennung

eines arabischen Herrschers in Aussicht . Und , um diese wichtigen Bei
spiele durch ein minder erhebliches zu ergänzen : für das Mandat über die
Insel Nauru , das ausdrücklich auf England übertragen ist , wird ein Turnus
zwischen England , Australien und Neuseeland eingerichtet , weil d

ie

Phosphatläger dieser Insel allen drei Ländern zugute kommen sollen .

Wie ist diese Orientierung der Mandatpolitik nach den Interessen der
Mandatare mit dem Grundgedanken des Art . 22 in Einklang zu bringen ,

welcher nichts anderes als das Wohlergehen und die Entwicklung der
Mandatvölker als Richtschnur und „ heilige Aufgabe “ bezeichnet ?

Neben dem Gedanken der Selbstbestimmung is
t

noch ein anderes
Schlagwort der Kriegszeit in den Vorschriften über die Mandate zur
Geltung gekommen . Wenn aus dem Selbstbestimmungsrecht die positive
Folgerung gezogen wurde , daß die Mandate dem Vorteil der Mandat
gebiete dienen sollen , so äußerte sich der Grundsatz : „ keine Annexionen "

dadurch , daß die Mandate dem Mandatar grundsätzlich keinen besonderen
Vorteil bringen sollen . Daraus ergibt sich das Verbot militärischer Aus
nutzung des Mandatgebietes durch die Mandatare . Aber auch von dieser
Regel sind bedenkliche Ausnahmen gemacht : Frankreich hat sich in

seinen afrikanischen Mandaten die Verwendung von Eingeborenen im

Falle eines allgemeinen Krieges auch außerhalb des Mandatgebietes zu
sichern lassen . In den A -Mandaten sind den Mandataren militärische
Durchzugsrechte gewährt , und auch die Benutzung von Truppen , die
aus dem Mandatgebiet rekrutiert sind , für Zwecke des Mandatars er
scheint bei der Dehnbarkeit der Bestimmungen , di

e

über diesen Gegen
stand ergangen sind , nicht ausgeschlossen .

Die Mandatspolitik des Völkerbundes ist , wie die geschilderten Er
scheinungen zeigen , durch d

ie Interessen der Mandatare in nicht un
beträchtlichem Maße bestimmt worden . Dieses bekannte kolonialpolitische
Motiv widerspricht dem Sinn des Mandatssystems , welches die Interessen
der beschützten Gebiete zur Grundlinie der Kolonialpolitik machen will .

Trotz dieses Mißklanges darf nicht verkannt werden , daß die Methode
der Völkerbundmandate tatsächlich schon wesentliche Neuerungen auf
kolonialpolitischem Gebiete gebracht hat . Vor allem der Gedanke , daß
die Kolonialpolitik einer rechtlich organisierten , internationalen Kontrolle
unterstellt wird , is

t

von großer praktischer Bedeutung geworden . Die
ständige Mandatkommission , das Kontrollorgan des Völkerbundes , hat
nicht schlecht gearbeitet . Sie hat zur rechtlichen Durchbildung des
Mandatsystems nützlich beigetragen , unter ihrer Einwirkung is

t

für die
Angehörigen der Mandatgebiete eine besondere Staatsangehörigkeit und
ein Petitionsrecht a

n

den Völkerbund anerkannt worden , das auch eine
Möglichkeit von Beschwerden über den Mandatar gibt . Vor allem hat
die Kommission die Berichte der Mandatare sorgfältig geprüft und sich
nicht gescheut , manchen Mandataren unangenehme Wahrheiten zu sagen .

Ihr mißbilligender Hinweis auf die Gebietsverteilung in Ostafrika ist
schon erwähnt . Der Mandatar der Insel Nauru , Australien , dessen Legiti



Bileski , Bemerkungen zur Mandatspolitik des Völkerbundes 411

mation übrigens von der Mandatskommission als zweifelhaft bezeichnet
wurde , wurde deutlich darauf hingewiesen , daß ihn die Ausnutzung der
Phosphatläger nicht mehr als die Sicherheit der Eingeborenen interessieren
dürfe . Die Arbeitsverhältnisse sind überhaupt, offenbar unter dem Einfluß
des Internationalen Arbeitsamtes, welches einen Sachverständigen in die
ständige Mandatskommission entsendet , besonders eingehend geprüft

worden . Die Mandatkommission hat sich durch die deutliche Ausübung
ihrer Aufsichtsfunktion das Mißfallen mancher Mandatare - Südafrika
und Australien - erworben . Es muß erwartet werden , daß die Mandats
kommission sich durch diese in der Entwicklung notwendigen Gegen
wirkungen in ihrer Arbeit nicht beirren lassen wird .
Einen weiteren wichtigen Fortschritt bildet die in weitem Umfange

durchgeführte Anerkennung des Gedankens , daß die Mandatgebiete keine
wirtschaftlichen Reservate für die Mandatare bilden dürfen . Für alle
A- und B-Mandate ist der Grundsatz wirtschaftlicher Gleichberechtigung

der Mitglieder des Völkerbundes festgestellt . Auch die Beachtung dieses
Grundsatzes is

t

von der Mandatskommission sorgfältig geprüft worden .

Die in diesem Uberblick festgestellten Abweichungen vom eigent
lichen Wesen des Mandatsystems lassen deutlich die Gefahr erkennen ,

daß seine praktische Anwendung der freiheitlichen und modernen Auf
fassung von Politik nicht gerecht wird , aus der e

s abgeleitet is
t
. Aber

si
e

reichen nicht dazu aus , das ganze Mandatsystem einfach als Humbug ,

a
ls eine neue Form kolonialer Annektionen abzutun . Neue Gedanken

von großer Tragweite setzen sich niemals in kurzer Zeit restlos durch .
Sie haben gegen das Bestehende zu kämpfen , und wenn sie in diesem
Kampf nicht schnell und vollständig siegen , ja wenn sie sogar manchmal
zurückweichen , so ist das noch kein Beweis dafür , daß sie in Wirklichkeit
nicht existieren und keine Aussicht auf den schließlichen Erfolg haben .

E
s darf nicht übersehen werden , daß der echte Gedanke der Mandate

durch wichtige Garantien gestützt wird . Die stärkste ist die der inter
nationalen Kontrolle , welche e

s möglich machen wird , die Grundsätze
des Mandatsystems immer klarer und immer stärker durchzusetzen -

wenn das dem Willen der internationalen Offentlichkeit entspricht . Eine
andere Garantie bietet die Bedeutung der im Mandatsystem proklamierten
Gedanken selbst : sein Fortschritt gegenüber einer politischen Auffassung ,

die aur den eigenen Vorteil als Ziel und die Gewalt als entscheidendes
Mittel kennt . Ideen haben ihr eigenes Schwergewicht . Sie lassen sich
nicht immer und ohne fühlbare Wirkung von Interessen benutzen . Die
Idee bindet auch den , der sich ihrer bedient , ohne e

s recht ernst mit
ihr zu meinen . Die im Mandatsystem gebotenen Möglichkeiten einer
neuen Politik werden alle die gebrauchen müssen , die verstanden haben ,

daß e
s auch hier auf einen Grundgedanken ankommt : den Willen zum

Recht auch in der Politik durchzusetzen .
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Krise der Sozialpolitik ?
Von Franz Eulenburg

1. Ein Doppeltes kann das neue Schlagwort bedeuten : Krise
für die Sozialpolitik selbst , für ihren Bestand und ihre Fortbildung .
als Teil der Jifentlichen Politik überhaupt . Das berührt ihre
objektive Seite , in erster Reihe also d

ie

Arbeiterschaft und damit

bedeutsame Schichten des Volkes . Aber es kann auch eine Krise

in der Sozialpolitik bedeuten , d . h . innerhalb der Kreise v
o
n

Politikern und Gelehrten , die si
e

bisher vertraten . Das beträfe
dere ' n subjektive Stellung zu den Problemen , Änderung oder gar
Abfall von der Grundauffassung . Beides wäre a

n

sich so über
raschend nicht . Seit den fünfzig Jahren , seitdem der Begriff in

Auschlub a
n

die erte Eisenacher Tagung des Vereins für Sozial
politik in weiten Kreisen bekannt wurde , hat es im Grunde dauernd
solche Krisen " für und in der Sozialpolitik gegeben : Entweder
dab eintluöreiche Kreise si

e überhaupt bekämpften und ablehnten

der ds innerhalb der Gelehrtenzunft Außenseiter ihre Bedeutung
und Wirksamkeit bezweifelten ,

Kaum erscheint es heute nötig , daran zu erinnern , daß alle
socialpolitischen Magnahmen immer aufs heftigste von bestimmten
Gruppen der offentlichen Meinung bekämpft worden sind .

Kathetersozialisten “ war die stark anrüchige Bezeichnung , die

sich d
ie professoralen Befürworter sozialreformatorischer Maß

nahmen run anderer Seite gefallen lassen mußten " ) . Sie is
t

lange

bestehen geblieben , bis schlieblich Begriff und Inhalt der Sozial
politik allgemeines Bürgerrecht erlangten . Die schweren Kämpfe

4 ) ller Spottname entstammt einem Artikel von H . B .Oppenheim in

der Nationalzeitung rom Dezember 1971 , sodann desselben Broschüre

„Der Kathedersozialismus " , 1873 ; Sozialismus = Staatssozialismus bedeute :

hier jeden saatlichen Eingriff zugunsten einer sozialen Klasse über
haupt - eine Auffassung , die noch L . v . Mises vertritt und auch dem
englischen Sprachgebrauch (etwa der Fabian Society ) nahesteht . Bekannt
lich hatte auch H . ron Treitschke ( 1875 ) von den .Gönnern des Sozialismus “

gesprochen und gewarnt .
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um die Versicherungsgesetze Bismarcks , dann bald nach der Ent
lassung des Fürsten das Ringen um die sozialen Schutzgesetze ,
dann wiederum die langwierigen und schweren Kämpfe um das
Koalitionsrecht, um den Schutz der Arbeitswilligen und die Zucht
hausvorlage , um die Anerkennung der Gewerkschaften als gleich
berechtigte Partei durch die Unternehmer , der lange geübte
Boykott gegen den paritätischen Arbeitsnachweis sind jedesmal

Etappen dieser Kämpfe, sind „Krisen “ der Sozialpolitik gewesen .
Es is

t

in anderen Ländern kaum viel anders : selbst England erlebte
noch zuletzt die Haftpflichtmachung der Gewerkschaften für ent
standene Schäden durch die oberste Justizbehörde . Immer wird

v
o
n

der einen Seite nach sozialpolitischen Maßnahmen gedrängt ,

immer wird von der anderen dagegen gebremst . Um e
in kampfloses

organisches Fortgehen hat es sich niemals gehandelt und kann e
s

der Natur der Sache nach gar nicht . Denn e
s dreht sich ja letzthin

wie bei allen solchen Kämpfen u
m die Frage der Macht in Staat

und Wirtschaft . Daß mit der Sozialpolitik endlich „ Schluß “

gemacht ,mindestens e
in langsameres Tempo eingeschlagen werden

müsse , das war wiederkehrendes Stichwort noch kurz vor dem
Kriege . Der Ausgangspunkt der gegenwärtigen „ Krise “ weicht
wohl von den früheren a

b : aber Form und Inhalt , fast sogar die
Argumente der früheren Kämpfe wiederholen sich . Auch das
Weitere bleibt zu betonen , was so leicht übersehen wird : Deutsch
land steht in dieser Krise “ durchaus nicht allein , sondern e

s

finden sich in anderen Ländern durchaus ähnliche Bewegungen
und Hemmungen .

Indessen auch d
ie Stellung der Wissenschaft , also der

gelehrten Nationalökonomen , zu diesen Fragen is
t

kaum je ein
heitlich gewesen . Es mag ganz abgesehen werden von der liberalen
Schule der Volkswirte , die von Anfang a

n der Sozialpolitik un
günstig gegenüberstanden , mindestens ihre Maßnahmen skeptisch

beurteilten . Lange hat die Fortschrittspartei der „ sog . Arbeiter
frage “ kein Verständnis entgegengebracht , bis unter Theodor Barth
und Jastrow dann e

in

„ Sozialliberalismus “ sich durchsetzte . Aber
auch im wissenschaftlichen Lager selbst entstanden Abtrünnige

genug ) . Zuerst war es Julius Wolf , der der neuen Richtung den

2 ) Die hauptsächlichsten Schriften dieser kritischen bzw . gegnerischen
Richtung sind : Julius Wolf , Sozialismus und kapitalistische Gesellschafts
ordnung , 1892 : Richard Ehrenberg , Sozialreformer und Unternehmer ,

1904; Ludwig Pohle , Die Krise in der Volkswirtschaftslehre , 1911 ;

Ludwig Bernhard , Unerwünschte Folgen der Sozialpolitik , 1912 ; Adolf
Weber , Kampf zwischen Kapital und Arbeit , 1910 u . 1922 .

Zeitschrift für Politik . 18 . 2
8
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Kampf ansagte und die kapitalistische Gesellschaftsordnung gegen

den Sozialismus verteidigte , um dann a
ls

„ Strafprofessor “ vom
preußischen Kultusministerium nach Breslau berufen zu werden .

Gegenüber dem Idealismus der Kathedersozialisten sollte die v
o
n

ih
m gegründete , ,Zeitschrift für Sozialwissenschaft “ dem Realismus

dienen ; si
e

is
t , von Pohle fortgesetzt , erst im letzten Jahre e
in

gegangen . Und nachdem Freiherr von Stumm im preußischen

Landtage gegen die Berliner Professoren Schmoller und Wagner
als Verderber der Jugend seine Philippika losließ , wurde Professor
Reinhold berufen , um in Berlin die Führer der Sozialreform zu

bekämpfen . Wenn dieser auch kaum als Gelehrter von Ruf galt ,

so schrieb doch noch 1912 ein anderer Berliner Professor , Ludwig
Bernhard , von den „ unerwünschten Folgen “ der deutschen Sozial
politik , die er — ganz wie heute viele andere — in der zunehmenden
Regulierung , Beaufsichtigung und Schematisierung des wirtschaft
lichen und sozialen Tuns erblickte . Schon vordem hatten d

ie

Professoren Ludwig Pohle in Leipzig und Andreas Voigt in Frank
furt dem Verein für Sozialpolitik den Rücken gekehrt . Sie nahmen
vor allem in der Wohnungsfrage einen intransigenten Standpunkt
gegen die Reformer ein : auf dem Wohnungskongreß in Frankfurt

war e
s

zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen dem ersteren

und Lujo Brentano gekommen . Richard Ehrenberg vollends , früher
selbst Mitglied des Vereins für Sozialpolitik , hatte sich in späteren

Jahren ganz nach der unternehmerfreundlichen Seite entwickelt ,

was er oft öffentlich bekannte ; e
r gründete das „ Archiv für exakte

Wirtschaftsforschung “ , das von der „ unexakten “ Sozialpolitik
wenig wissen wollte . Adolf Weber aber , der Nachfolger Brentanos
auf dem Münchener Lehrstuhl , bekannte sich in seinem „Kampi

zwischen Kapital und Arbeit “ zu starken Ketzereien gegenüber

manchen Anschauungen führender Sozialreformer , vor allem in

der Lohnfrage , die er in striktem Gegensatze zu dem Optimismus

der gewerkschaftlichen Denkweise beurteilt . „ Neumanchesterliche
Anwandlungen “ sind also zum Ärger mancher Gelehrten gerade

auch auf dem Gebiete der Sozialpolitik keineswegs neu .

Auch die Bekämpfung des Marxismus is
t

von den Professoren

im Grund dasemd goiiht worden – mit dem eigentlichen Ergebnis
daß joilla H

e bisherigen Gegengründe für minder
sfinte , nun zum ersten Male und end
Sehlag vollführt zu haben * ) : Georg

atten o l in Betracht : Georg Adler , Die Grundlagen
chin Kriter bestehenden Volkswirtschaft , 1886 ; Adol !

Mnr Schäffle , Die Quintessenz des Sosialismus
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Adler und Adolf von Wenckstern , die heute ziemlich vergessen
sind , Schäffle , der die „ Quintessenz des Sozialismus “ zog und ihn
damit widerlegte , Schmoller , der in seiner Rektoratsrede erklärte ,

daß kein Marxist e
in wissenschaftliches Lehramt bekleiden könne ;

von theoretischer Seite Böhm - Bawerk , der die Grundlagen der
Marxschen Wertlehre vernichtete , sodann Liefmann , der nur seine
eigene subjektivistische Theorie für fähig erklärte , die Verkehrt
heiten des Marxismus zu widerlegen , bis auf Franz Oppenheimer ,

der den Grundfehler der Marxschen Lehre aufgedeckt zu haben

glaubt , und Ottmar Spann , der auf der Kölner Tagung (1922 ) der
Arbeitgeberverbände darlegte , daß e

s nur seinem universalistischen
Standpunkt gelingen könne , den falschen Marxismus durch die
wahre Lehre zu überwinden . Man sollte annehmen , daß nach alle
dem der Marxismus nun endlich und völlig erledigt sei ; aber e

r

hat e
in zähes Leben . Wenn also neuerdings (1923 ) von dem Öster

reicher Ludwig von Mises die Unmöglichkeit des Sozialismus vom
Standpunkte des Liberalismus und der Grenznutzenlehre von neuem
erwiesen wird , so bedeutet das nur e

in weiteres Glied einer
langen Reihe . Erschütternd wirkt dieser Umstand keineswegs . .

Eigentlich hat bisher nur Werner Sombart der Versuchung wider
standen , den Marxismus zu widerlegen : er sucht „ nur , ihn zu ver
stehen “ .

Dabei wird man ganz allgemein den Einfluß der Wissenschaft
und der gelehrten Nationalökonomen , die ja niemals e

in einheit
liches Votum abgegeben haben , nicht überschätzen dürfen . Man
pflegt sie nur immer dann heranzuziehen , wenn gerade eine
politische Richtung dadurch glaubt eine Stärkung erfahren zu

können . Im übrigen pflegt man si
e

ja bald als „weltfremd “ , bald

a
ls
„ unlogisch “ beiseite zu schieben . Ihre Stimme gilt wohl im

kleinen Kreise der Interessierten ; aber sehr groß ist ihr Einfluß

in Deutschland niemals gewesen , wie es denn charakteristisch is
t ,

daß im Reichstage die wissenschaftliche Nationalökonomie kaum

je genannt wird . — Äußere Krisen und innere Kritiken hat also

d
ie Ära der Sozialpolitik von Anfang a
n begleitet . Schwere

1898 ; Schmoller , Wechselnde Theorien und feststehende Wahrheiten im

Gebiete der Staats - und Sozialwissenschaften und die heutige deutsche
Volkswirtschaftslehre , 1897 ; Böhm -Bawerk , Zum Abschluß des Marxschen
Systems , 1896 ; Franz Oppenheimer , Das Grundgesetz der Marxschen
Gesellschaftslehre , 1903 ; Robert Liefmann , Geschichte und Kritik des
Sozialismus , 1922 ; Othmar Spann , Die wissenschaftliche Überwindung des
Marxismus , 1922 ; Ludwig von Mises , Die Gemeinwirtschaft (Unter
uchungen über den Sozialismus ) , 1922 .

8
8
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Kämpfe und wissenschaftliche Ketzereien sind ihr niemals fremd
geblieben : ja d

ie Geschichte der Sozialpolitik is
t

im Grunde nur
die Geschichte ihrer äußeren und inneren Krisen .

2 . Welches is
t

demnach der besondere Anlaß , daß man v
o
a

neuem die Grundlagen oder einzelne Teile der Sozialreform b
a
n

zweifelt ? Anfang vorigen Jahres erschien ein Aufsatz von Pror
fessor Herkner in dem Organe der deutschen Arbeitgeberver
bände * ) über „Sozialpolitische Wandlungen in der
wissenschaftlichen Nationalökonomie " . Es war di

Person des Verfassers , der solches Aufsehen erregte – gilt dom
Heinrich Herkner , der Nachfolger Gustav Schmollers auf dem B

e
r
.

liner Lehrstuhl und derzeitiger Vositzender des Vereins für Sozial
politik , im besonderen Maße als Erbe und Vertreter des Katheder
sozialismus in Deutschland ; is

t
doch seine Arbeiterfrage das a

l

gemeine Lehrbuch der Sozialpolitik geworden . Es war jedor ?

auch der besondere Inhalt jenes Aufsatzes selbst , der als Ausdruck
der wissenschaftlichen Meinung weiter Kreise angesehen werder
konnte . Herkner gab darin seinem Unmut starken Ausdruck ü

b
e
'

die Haltung der Arbeiterschaft bez . des Achtstundentages , T .

gleich auch über das Streikfieber und das immer stärkere Hervo " .

treten von Lohnforderungen seitens der Gewerkschaften . D
i

Stellung , die die Arbeiterschaft im nachrevolutionären Deutsch

land einnehme , habe sich von Grund aus geändert . Aus einer ver
folgten und zurückgedrängten Klasse sei eine herrschende ute
zum Teil regierende geworden . Aber sie habe darin stark ent
täuscht . Unaufhaltsam würden Gebiete , die früher von staatlicht :
Intervention mehr oder weniger verschont wurden , auf Betreib - 1
der Gewerkschaften mit einem undurchdringlichen Gestrüpp p

o !

Gesetzen und Verordnungen überzogen ; dadurch würde die frer
Initiative und Selbstverantwortlichkeit der Unternehmer imm
weiter eingeengt . „Wenn die machttrunkenen Gewerkschaft !

heute noch glauben , Vernunft und Wissenschaft verachten r

können , so vergessen si
e , daß ihrer Bewegung zustatten gekommt

ist , von einer durch die Wissenschaft beeinflußten wohlwollendri .

öffentlichen Meinung getragen zu sein . “ E
s

mehrten sich die A .

zeichen , daß ein Teil der jüngeren Generation wiederum zuin

Manchestertum übergehe . Das Buch von Mises , das einem aus

gesprochenen l 'ltraliberalismus huldige , habe auch in sozialisti
schen Kreisen Beachtung gefunden . Die Stellung der gelehrte

" ) Herkner in „ Arbeitgeber " 1923 N
r
. 3 S . 34 , 35 und Zur Krit ' s

meiner Kritiker , das , Nr . 8 S . 113 , 11
5
. Herkners Einführung ersch " ]

bereits in S . Auflage .
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Nationalökonomen zur Arbeiterfrage sei nicht gleichgültig ; es be
stünde die Gefahr , daß diese ihre Stellung dazu überhaupt revi
dierten . Herkner selbst ,hat den Aufsatz als Warnungsruf für die
Gewerkschaften erklärt , ihre Forderungen nicht zu überspannen ,
sondern den realen Verhältnissen mehr Rechnung zu tragen . Diese
neue Stellungnahme kam nicht ganz unerwartet . Schon auf der
Jubiläumstagung des Vereins für Sozialpolitik in Eisenach , auf
der über die Zukunft der Sozialpolitik gesprochen wurde , is

t

von

mancher Seite , so von dem Hauptreferenten Prof . Philipp Stein ,

eine gewisse Bremsung in der Sozialpolitik verlangt worden " ) .

D
ie Wirtschaft müsse wiederum das erste Wort haben , an Sozial

reform könne erst in einer aufsteigenden und gesunden Volks
wirtschaft gedacht werden , nicht jedoch in einem geschwächten

Lande , das u
m seine nackte Existenz kämpfe .

Der Herknersche Alarmruf hat eine große Reihe von Entgeg
nungen hervorgerufen , über d

ie fortlaufend in der „ Sozialen
Praxis “ , dem Hauptorgan für Sozialpolitik , berichtet wird . Die
Auseinandersetzungen haben nicht nur die unmittelbar praktische
Frage zum Gegenstande , sondern haben auch die grundlegenden
und theoretischen Seiten zu vertiefen gesucht . Das is

t

u
m so

notwendiger , weil gerade die Grundlagen der Sozialpolitik keines
wegs geklärt sind . Am stärksten wirkte die temperamentvolle
Entgegnung über den „ Ansturm gegen den Achtstundentag “

seitens des Altmeisters Brentano , der trotz seiner 7
9 Jahre

mit den Gegnern eine scharfe Klinge führte . Brentano , der immer

e
in warmer Freund der Gewerkschaften gewesen ist , gab die ur

sprünglich mehr gefühlsmäßige und politische Einstellung der Ar
beiterschaft auf den Achtstundentag zu , glaubte ihn jedoch auch
sachlich durchaus rechtfertigen zu können . Seine Argumente sind

im ganzen d
ie früheren , von ihm seit langem vertretenen . Die

5 ) „Die Zukunft der Sozialpolitik “ , Bericht von Prof . Herkner und
Prof . Stein (Schriften des Vereins für Sozialpolitik B

d . 163 ) . Starken
Eindruck machte die Erwähnung eines Wortes Schmollers aus den letzten
Zeiten seines Lebens : „ Unsere jüngere Generation kann nichtmehr frei
händlerisch denken " ( S . 45 ) .

6 ) Die wichtigsten selbständigen Aufsätze (außer den bloß referierenden )

in der „ Sozialen Praxis “ von 1923 sind : Charlotte Leubuscher , Die Krise
der Sozialpolitik (Nr . 15 / 18 ) ; Tönnies , Sozialreform von heute und ehedem

( N
r
. 24 ) ; Heinr . Marr , Zur Krise in der Sozialpolitik ( N
r
. 24 — 33 ) ; Eduard

Heimann , Theorie des Achtstundentages (Nr . 37 u . 38 ) ; Kranold , Zur
Theorie des Achtstundentages (Nr . 43 – 50 ) . Die Aufsatzreihe von Lujo
Brentano , „ Der Ansturm gegen den Achtstundentag “ is

t

auch gesondert
als Broschüre erschienen .
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Verkürzung der Arbeitszeit führe direkt zu einer Mehrleistung

durch Intensivierung der Arbeit . Wenn das nicht immer zu er
reichen sei, so zwinge die Verkürzung der Arbeitszeit die Unter
nehmer zu technischen und organisatorischen Verbesserungen d

e
s

Betriebes , die ohne jenen Ansporn nicht zur Verwirklichung g
e

langen würden . Übrigens wollte e
r keine allgemeine gesetzliche

Regelung , sondern Abmachungen durch Tarifkommissionen d
e
r

Gewerkschaften . Herkner konnte in seiner Erwiderung auf
Stimmen aus Gewerkschaftskreisen , als auch auf sozialistische
Politiker sich berufen , die eine Verlängerung der Arbeitszeit
unter den gegenwärtigen Verhältnissen für unerläßlich erklärten .

Soweit der unmittelbare äußere Anlaß der „ inneren Krise " .

3 . Nun erscheint freilich die Begründung der Sozialpolitik , die

Herkner in dem genannten Aufsatze beibrachte , kaum durch
schlagend und allgemeingültig . Es werden drei Gründe , die in

der Vergangenheit wirksam gewesen seien , ins Feld geführt . Ein
mal die mangelnde Gleichberechtigung der Arbeiter in Politik und
Wirtschaft ,sodann das Vorwalten von edlen , menschlichen und
nationalerhebenden Idealen in der Arbeiterbewegung , endlich d

ie

Grundlage einer blühenden Volkswirtschaft , die eine weitgehende
Sozialpolitik gestattete . In allen diesen Beziehungen sei eine
grundsätzliche Änderung seit Kriegsausgang eingetreten . Da
durch ändere sich auch die Stellung zur Sozialreform . Diese Be
gründung trägt einen stark ethisch -philanthropischen Charakter a

n

sich . Aber sie reicht eben nicht aus , um wirklich von innen heraus
Sozialpolitik als möglich und auch als nötig erscheinen zu lassen .
Zugegeben mag werden , daß subjektiv ähnliche Erwägungen tat
sächlich sehr oft den Ausschlag für die Stellungnahme bürger

licher Sozialreformer abgegeben haben . Hier sind die Einwände ,

die von gegnerischer Seite oft gemacht werden , daß nämlich d
ie

ganze Sozialreform von einer sentimentalen Gefühlsduselei durch
setzt und getragen sei , nicht ganz unberechtigt . Auch is

t

ihre

Entstehung selbst eine andere gewesen . Als die Versicherungs
gesetze durch Bismarck eingebracht wurden , befand sich d

ie

deutsche Volkswirtschaft in einem Zustande der Depression und
Stagnation nach dem großen Krach von 1873 . Der Übergang

zur Schutzzollpolitik 1879 war wesentlich dadurch verursacht .

Im unmittelbaren Zusammenhang damit kam dann die große Ver
sicherungsgesetzgebung zustande , als jener Umstand des Darnieder
liegens der Volkswirtschaft kaum gehoben war . Auch als später

in der Ära Berlepsch die sozialen Schutzgesetze Annahme fanden ,

war noch keine Zeit aufsteigenden Reichtums vorhanden . Der
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neue Aufschwung setzte erst viel später , etwa 1895 , e
in , als die

Schutzgesetzgebung schon im Hafen war . Uns Späteren , die wir
den Aufschwung der deutschen Volkswirtschaft erlebt haben , er
scheint die ganze Sozialpolitik in einem wesentlich anderen Lichte :

nämlich als Schutz und Sicherung der nationalen Produktivkräfte , .

deren vornehmste die menschliche Arbeitskraft darstellt . Nicht
der augenblickliche Stand der Rentabilität einzelner Betriebe ,

sondern d
ie dauernde Erhaltung der produktiven Kräfte : das e
r

scheint uns als Sinn der Sozialpolitik überhaupt wie umgekehrt als
eine Ursache des wirtschaftlichen Aufschwunges in Deutschland .

S
ie wird in Ländern mit moderner Industrialisierung nötig , um den

inneren Markt auf die Dauer zu stärken und Ersatz für die ver
brauchte Arbeitskraft auch dort zu gewährleisten , wo kein dauern
der Zustrom vom Lande die Ergänzung der Nation ergibt . Friedrich
List hatte freilich seine Theorie der produktiven Kräfte nur für
eine gewisse Stufe der Volkswirtschaft und nur für bestimmte
Produktivkräfte aufgestellt . Aber es liegt kein Grund vor , dabei

zu beharren und si
e

nicht sinngemäß umzubilden . Möglichst lange
Ausnutzung und Stärkung der nationalen Arbeitskraft war und

is
t

das Ziel aller Sozialpolitik ; neben ih
r

steht a
n zweiter Stelle

d
ie Erhaltung und Stärkung des inneren Marktes und der Konsu

menten , was zum guten Teile damit zusammen fällt .

Also Schutz der produktiven Kräfte im Sinne von Friedrich
List , selbst unter Belastung der gegenwärtigen Generation zu
gunsten der zukünftigen – das is

t

der Sinn jeder nationalen und
sozialen Politik überhaupt . Sie liegt gar nicht außerhalb der
eigentlichen Wirtschaftspolitik als solcher , is

t

ganz unabhängig

von humanen und philanthropischen Gesichtspunkten , die immer
bestritten sind . Vielmehr gehört sie gänzlich in das Bereich der
eigentlichen Produktionspolitik , deren vornehmstes Glied sie aus
macht . Es is

t

nicht so , daß e
s

sich hier u
m das Problem der Ver

teilung , bei der Wirtschaft u
m das der Produktion handelt , wie

das Sismondi ursprünglich meinte und noch John Stuart Mill ver
trat . Vielmehr is

t

die Sozialpolitik in die Wirtschaftspolitik ein
gegliedert als ein wesentlicher Teil von ihr . Darum erscheint auch
jene Auffassung , die die Sozialpolitik a

ls

das besondere Verhalten
gegenüber den sozialen Klassen betrachtete , nicht das Wesentliche

zu treffen ? ) . Es liegt wohl daran , daß man lange Zeit das Pro

7 Werner Sombart , Ideale der Sozialpolitik (Archiv für Sozialwissen
schaft und Sozialpolitik , 1897 ) . Sombart hatte damit die Sozialpolitik der
Personalpolitik gegenübergestellt . Aber diese Auffassung scheint zu sehr
einer zufälligen Situation zu entsprechen , die nicht das Wesen trifft .
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duktionsproblem nicht in seiner ganzen Bedeutung für die Volkswirtschaft hinreichend beachtet hat. DerGesichtspunkt selbst kannauch bei der Frage der Arbeitszeit von großer Bedeutung werden .Die hier vertretene Anschauung is
t

in der Jubiläumssitzung desVereins für Sozialpolitik öfters angedeutet worden ; sie müßtejedoch weiter ausgebildet werden , um tragfähig zu erscheinen % ) .4 . Nun bleibt freilich eine nicht geringe Problematik bestehen ,d
ie

auch durch eine veränderte und vertiefte Begründung unddurch Einordnung der Sozialpolitik in die allgemeine Wirtschaftspolitik nicht behoben is
t
. Mit welchem Recht kommt überhaupt

die Wissenschaft von sich aus dazu , Maßnahmen der Politik zu

befürworten oder zu verwerfen ? Es ist die alte Streitfrage , obWissenschaft von Zielsetzungen überhaupt möglich sei : ob alsoder Gelehrte und Forscher von sich aus solche Ziele aufstellendarf ? Die Frage ist dafür entscheidend , ob denn die Wissenschaftüberhaupt Stellung zur Sozialpolitik zu nehmen imstande sei .Kann e
s

wissenschaftlich begründete Urteile darin geben ? Sombart hatte in jüngeren Jahren noch geglaubt „ Ideale der Sozialpolitik “ aufstellen und objektive Maßstäbe bestingmen zu können . Erwird diese Meinung heute kaum noch vertreten . Denn die Werturteile , zu denen natürlich die politischen in erster Linie gehören ,sind nun einmal subjektiv und durch gefühlsmäßige Argumentebestimmt . Sie entziehen sich damit einer wissenschaftlichen Erörterung . Die Frage is
t

für die Volkswirtschaftslehre uralt ; seitden Tagen von Jean Baptiste Say hat man die Wissenschaft strengvon der Politik getrennt und den Forscher nur aufdas erste Gebietbeschränkt ' ) . In Deutschland is
t

die Frage gerade mit Rücksichtauf die Stellung der Sozialpolitik durch das Vorgehen MaxWebersbesonders lebhaft erörtert worden . Erkenntnistheoretisch is
t

si
e

8 ) Besonders die Ausführungen von Briefs und Keßler . Ina ganzenvertritt diesen Standpunkt auch v . Zwiedeneck -Südenhorst , Sozidelpolitik ,1911 , der sie in die allgemeine Wirtschaftspolitik einordnet .9 ) Uber Says Stellung vgl .Gide -Rist ,Geschichte der volkswirtschaftlichenLehrmeinungen , 1922 , S . 123 f . Vgl . die Werturteilsdebatte auf der WienerTagung des Vereins für Sozialpolitik ; Max Weber hat öfters dazu dasWort genommen , jetzt am besten zugänglich in dessen „Gesammelte ' :Aufsätze zur Wissenschaftslehre “ , 1922 . Besonders II . Objektivität solzialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis . VIII . Der Sinn derWertfreiheit der soziologischen und ökonomischen WissenschaftevelleX . Wissenschaft als Beruf . – Es soll hervorgehoben herden , daß neuejasdings
erkenntnistheoretisch d

ie Einordnung der Wertsetzung inWissenschaft wiederum gefordert wird und als eine ihrer Aufgabez . B . : Tillich , Das System d
e
r

Wissenschaften GegenstärMethoden , 1923 . Von Volkswirtschaftern etwº It , Okon
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heute überwiegend zugunsten der Wertfreiheit der Wissenschaft
entschieden : wissenschaftliche Sozialpolitik is

t

nach dieser Auf
fassung nicht möglich .
Das schließt jedoch e

in Doppeltes nicht aus . Die Wissenschaft
und si

e

allein kann objektive Untersuchungen über die Wirkungen
von Maßnahmen leiten und objektive Ergebnisse daraus ziehen .

S
ie kann ferner auf Grund von Erfahrungen und logischen Er

wägungen die Mittel erörtern , die zu bestimmten Zielen führen ,

indem sie den komplizierten Ursachenzusammenhang aufdeckt .

S
ie verzichtet wohl darauf , von sich aus Ziele und Ideale der

Sozialpolitik aufzustellen , sondern nimmt diese a
ls gegeben a
n .

Aber si
e

kann allerdings mit ihren Methoden die Lösungsmöglich

keiten beibringen . Wenn e
s sich also in unserm Falle darum

handelt , das gegebene Ziel der „ Hebung der deutschen Produk
tion “ zu erreichen , so müßte die Wissenschaft allerdings imstande
sein , zu erweisen , ob etwa der Achtstundentag oder d

ie Verlänge
rung der Arbeitszeit ein taugliches Mittel dazu darstellt oder nicht .

Die Wissenschaft wird sich klar machen , daß bei allen praktischen
Forderungen und Zielen stets politisch - irrationelle Momente mit
sprechen ; sie vermag diese wohl nachträglich retrospektiv zu er
klären und in Rechnung zu stellen ; sie entziehen sich aber ihrer
eigentlichen Beurteilung .

Bei den gegenwärtigen Streitfragen handelt e
s sich wiederum

u
m solche politischen Macht - und Kräfteverhältnisse selbst , die

nicht durch Erkenntnis geschlichtet werden können . Damit
kommen wir aus dem subjektiven Bereiche der Wissenschaft zu

den Streitfragen der heutigen Sozialpolitik selbst , d
ie man als

„äußere Krise “ bezeichnet .

5 . Den unmittelbaren Anlaß zu dem neuen Streite gab die
Frage der Verlängerung der Arbeitszeit , die Preisgabe des Acht
stundentages . Im Hintergrunde steht freilich das ganze Tarif
vertrag - und Schlichtungswesen , die beide von der Schwer
industrie zumindest in der heutigen Form bekämpft werden , und
weiter die Anerkennung der Gewerkschaften a

ls gleichberechtigte

Partei . Die Schwierigkeiten , die sich für die Sozialversicherung
aus der Geldentwertung ergeben , werden sich mit der Stabili
sierung der Währung im Laufe der Zeit von selbst mildern . Die
Einführung der Rentenmark hat wenigstens fü

r

die Krankenver
herung einstweilen schon Erleichterungen gebracht . Ande

e
s mit der Altersversicherung , deren ganzes aufgespart

gen durch die Geldentwertung völlig geschwunden is .

sollen die Renten bezahlt werden ? Die Hauptfrage , um
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die sich die Kämpfe drehen , ist aber die Verlängerung der A
r

beitszeit . Kein Zweifel , daß die Erklärung des Achtstundentages
durch die Volksbeauftragten ein wesentlich politisches Moment
bedeutete : es sollte die äußerlich erkennbare Errungenschaft der

Revolution darstellen . Das langerstrebte Ziel der Arbeiter
bewegung hieß : Acht Stunden Arbeit , acht Stunden Muße , acht
Stunden Schlaf . Für die Arbeiterschaft verknüpften sich mit
diesem „Kulturarbeitstag " , wie man ihn nennen könnte , starke
politische und starke Gefühlsmomente , die jenseits wirtschaftlich
rationeller Erwägung liegen . Der Achtstundentag ist damals auch
von seiten der Unternehmer zugestanden und von der Arbeits
gemeinschaft im November 1918 gebilligt worden – unter der
Voraussetzung , daß d

ie konkurrierenden Länder ebenfalls dazu
übergehen würden 1

9 ) . Freilich schien damals e
in unmittelbar wirt

schaftlicher Anlaß zu dem Vorgehen vorzuliegen . Das war das
Zurückströmen des Heeres und die Unmöglichkeit , den Massen
Beschäftigung zu gewähren . Hier schien das „ Strecken der
Arbeit “ durch Verkürzung der Arbeitszeit a

m ehesten Abhilfe zu

schaffen . Das lange Entwöhntsein von jeder Arbeit hätte über
haupt e

in Einstellen auf die alte Dauer kaum möglich gemacht .

Auch in andern Ländern hat die Arbeiterschaft die Forderung

durchzusetzen versucht und mehr oder weniger erreicht . Der Ver
sailler Vertrag hat in seinem Art . 427 neben einem „ angemesse

nen Lohn “ den Achtstundentag als erstrebenswertes Ziel hinge
stellt . Es scheint bei uns oft übersehen zu werden , daß der Nor
malarbeitstag keineswegs eine deutsche Erfindung darstellt ; auch
mit dem Marxismus hat er gar nichts zu tun . Die Washingtoner
Internationale Konferenz , auf der Deutschland allerdings nicht
vertreten war , hat dann allgemein den Normalarbeitstag be

schlossen , der gleicherweise für alle Gewerbe und für jede Tätig

keit der gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen zu gelten

hat . Es is
t

gewiß kein Zufall , daß die Arbeiterschaft überall nach
dem Kriege politische Vorteile zu erringen sucht . Wenn der Krieg

nur durch den Appell an die Massen und durch deren Opferwillig

1
0 ) Uber d
ie Tatsachen berichtet jetzt a
m

besten die „ Internationale
Rundschau der Arbeit " , I . Jahrg . (1923 ) Heft 4 ( S . 395 – 402 ) , Heft 9

( S . 922 — 30 über die Vereinigten Staaten ) , Heft 11 ( S . 1092 – 1105 ) und 1
2

( S . 1193 ) , sodann die „ Soziale Praxis “ sowie das Reichsarbeitsblatt . Zu
sammenfassend Brentano aao . und Hertz u . Seidel , Arbeitszeit , Arbeits
lohn und Arbeitsleistung S . 1 – 24 , 80 – 92 und das bekannte Buch von

0 . Hoffmann , Arbeitsdauer und gewerbliche Produktion Deutschlands
nach dem Weltkriege , 1921 , S . 159 ff .
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keit geführt werden konnte , so muß mit innerer Notwendigkeit

das Selbstbewußtsein dieser Schichten außerordentlich wachsen .
Ein Volkskrieg hat selbstverständlich e

in Steigen der Ansprüche

und der „ Begehrlichkeit “ eben dieses Volkes zum Ergebnis — das

is
t

einfache soziologische Erkenntnis . Die Nachwirkung der
Freiheitskriege auf das öffentliche Leben is

t

dafür charakteristisch .

Damals verlangte das Bürgertum das Recht der Mitbestimmung

und eine Verfassung für die Opfer , die e
s gebracht hatte . Was

damals für das Bürgertum die Verfassung , is
t jetzt für die

Arbeiterschaft Achtstundentag und Gleichberechtigung . Auch
bei einem siegreichen Ausgang des Krieges wäre das Drängen auf
dieses Ziel in Deutschland nicht weniger stark gewesen und hätte
sich kaum aufhalten lassen . Die deutsche Arbeiterschaft steht
mit dem Durchsetzen dieser alten Forderung eben nicht allein .

Deutschland , das ja unter Berlepsch zuerst das Zeichen für inter
nationale sozialpolitische Abmachungen gegeben hat , würde dann
kaum zurückgehalten haben . In einem für uns günstigen Friedens
dokument würde die sozialpolitische Forderung nicht minder Auf
nahme gefunden haben als im Versailler Diktat . Der Washing
toner Beschluß is

t

b
is jetzt allerdings nur von wenig Regierungen

(Griechenland , Indien , Rumänien , Tchechow -Slowakei ) ratifiziert
worden ; auch in England und den Vereinigten Staaten steht es

noch aus . In Wirklichkeit aber hat sich der Achstundentag in

sehr vielen Ländern durchgesetzt 1
1 ) . Bei uns bildet nur das er

wähnte Abkommen vom November 1918 und die Verordnung der
Volksbeauftragten die Rechtsgrundlage . Eine gesetzliche Rege
lung is

t

über das Vorstadium der Beratung im Reichswirtschafts
rat nicht hinausgekommen .

Über die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen selbst wird noch zu

sprechen sein . Man kann nicht behaupten , daß d
ie Unternehmer

bei der Regelung der Frage eine glückliche Hand gezeigt hätten .

Nach Abbruch des Ruhrkampfes oktroyierten sie durch das Diktat
von Unna -Königsborn (Oktober 1923 ) einfach die Rückkehr zur
alten Vorkriegsarbeit für den ganzen Bergbau , ohne sich irgendwie
mit den Arbeiterorganisationen ins Einvernehmen zu setzen . Die
Folge war eine geschlossene Kampfstellung der gesamten Ver
bände , auch der christlichen Bergarbeiter und des deutschen

1
1 ) Dieses Argument hat damals zweifellos eine große Rolle auf beiden

Seiten gespielt , wie eigene Beobachtungen bestätigen . Die volkswirt
schaftlichen Konsequenzen wurden kaum übersehen , da man zunächst
überhaupt die Menschen beschäftigen mußte und bei dem vollen Kapital
mangel nicht über genug Betriebsmittel und Rohstoffe verfügte .
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Gewerkschaftsringes, die sonst in vielen Punkten von den freien
Gewerkschaften abweichen . Dabei waren zum mindesten d

ie

christlichen Bergarbeiter für eine Verlängerung der Arbeitszeit
zu haben 13 ) . Ein solches Machtdiktat verkennt gänzlich die Psycho

logie der Arbeiter und erfüllt diese mit stärkstem Mißtrauen . S
ie

haben das Vorgehen der Zechenbesitzer als Rechtsbruch einmütig
abgelehnt , nachdem das preußische Ministerium sich für seine
Zechen nicht angeschlossen hatte . In diesem Falle war das Vor
gehen u

m so unvorsichtiger , als die Träger des passiven Wider
standes im Ruhrgebiet neben den Eisenbahnern vor allem auch

die Arbeiter gewesen waren trotz mancher Verlockungen , die ihnen
französischerseits geboten wurden . Über das dunkle Kapitel der
Korruption im Ruhrkampfe , das in der Methode „ der Lohnsiche
rung “ gipfelte und moralisch verheerend gewirkt hat , soll hier
nicht gesprochen werden 13 ) . Hierzu kam , daß im Ruhrgebiet
wegen der Transport - und Absatzschwierigkeiten eine erhöhte
Mehrförderung einstweilen kaum Absatz gefunden hätte . Die wirt
schaftliche Frage der Arbeitszeit is

t
durch diese Machtpolitik

keineswegs gelöst . Inzwischen sind aber auf andere Weise eine
größere Reihe von Abmachungen getroffen , di

e
eine Verlängerung

der Arbeitszeit vorsehen .

6 . Aus der allgemeinen Forderung des Achtstundentages kann
jedoch nichts für den Ausnahmefall und für die speziellen Ver
hältnisse Deutschlands gefolgert werden . Selbst wenn die acht
Stunden a

ls Normalarbeitstag zu betrachten wären , so handelt es

sich eben in Deutschland nicht u
m normale Verhältnisse . Man muß

also die Frage durchaus unabhängig von politischen Erwägungen ,
rein sachlich für sich prüfen . Grundsätzliche Erwägungen brauchen
gewiß nicht vernachlässigt zu werden ; sie müssen aber in den

Hintergrund treten . Kann das geschlagene und verarmte Volk ,

dem ungeheure Reparationslasten auferlegt sind , sich einen Normal
arbeitstag leisten ? 14 ) E

s

besteht Einigkeit auch auf seiten der
Arbeiter selbst , daß der Produktionsertrag Deutschlands gehoben ,

die erzeugte Gütermenge vermehrt und vor allem auch verbilligt

werden muß . Nur dann bleibt ein größeres Realerträgnis , das zur
Verteilung gelangen kann , und eine größere Ausfuhrmöglichkeit

1
2 ) Für d
ie Tatsachen die Anm . 10 genannte Literatur .

1
3 ) Darüber der lehrreiche Bericht von Heyde , „ Zur Tragödie a
n der

Ruhr “ in der „ Sozialen Praxis “ Nr . 41 - 43 .

1
4 ) Uber den Kapitalmangel Deutschlands , wie auch der früheren

hauptsächlichsten Kapitalgeber vgl . Eulenburg , Kapitalbildung nach dem
Kriege (Weltwirtsch . Archiv 1923 , III ) .
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übrig , wenn mehr und zu billigeren Preisen produziert wird . . Ob
sich der ausländische Absatz so bald steigern läßt, das hängt

freilich nicht nur von der Billigkeit der Erzeugung , sondern auch
von der Aufnahmefähigkeit des Weltmarktes ab ; diese is

t

vor allem
durch die internationale Kapitalbildung bedingt . Die Steigerung

der Produktivität is
t

die Voraussetzung aller weiteren Möglich
keit , wie der Erhöhung des Lebensstandards . Die Gesundung

der Finanzen wie die Leistungen der Reparationen hängen davon
entscheidend a

b , daß der ökonomische Koeffizient , das Verhältnis
von Ertrag und Aufwand der nationalen Produktion , möglichst
niedrig gehalten wird . Soweit besteht Übereinstimmung . Ist hierzu
eine Verlängerung der Arbeitszeit nötig oder doch ein wesentliches
Stück davon oder nicht ?

An sich scheint erst durch Verlängerung der Arbeitszeit e
in

größerer Ertrag gewährleistet . Aber so einfach liegt nun die Sache
nicht . Die Gegner der Verlängerung haben zwei Argumente ins
Feld zu führen , di

e

auch gegenwärtig eine Rolle spielen : einmal

se
i

die Verlängerung der Arbeitszeit „ erfahrungsgemäß “ nicht von
einer größeren Ergiebigkeit begleitet . Vielmehr sei umgekehrt

dort , wo eine Verkürzung vorgenommen wurde , das Gesamt
erträgnis nicht kleiner , sondern sogar größer geworden . Die
Intensität der Arbeit stehe in der Industrie bis zu einem Optimum

im umgekehrten Verhältnis zur Dauer des Arbeitstages . Man
beruft sich auf die Erfahrung , die in den neunziger Jahren in

Deutschland und England (Abbe , Freese , Brassey und Schönhof )

gewonnen sei und die neuerdings von einzelnen Seiten (Bosch )

bestätigt wird . Jedoch nicht nur die Arbeit würde intensiver ,

sondern auch der Anreiz zu technischen und organisatorischen
Verbesserungen sei erst dann gegeben , wenn durch die kürzere
Arbeitszeit evtl . die Möglichkeit geringerer Produktion vorliege .

Dann müßten arbeitssparende Maschinen eingeführt , dann könnte

d
ie Taylorisierung des Betriebes durchgesetzt werden . Zeit

verkürzung sei das beste Mittel zur Rationalisierung und Inten
sivierung des Arbeitsprozesses . Wenn die Verlängerung der
Arbeitszeit doch keine Mehrerzeugung gäbe , sondern sich bei
kürzerer Zeit das Optimum erreichen lasse , so habe die Verlänge
rung gar keinen Zweck . Mithin sei der Achtstundentag nicht
schuld a

n der Mindererzeugung . Bei der Arbeiterschaft spielt
noch e

in anderes Argument eine große Rolle , das in einem logischen
Gegensatz zu den ersteren Gründen steht . Die Verkürzung der
Arbeit sei ein Mittel , di

e

Arbeitslosigkeit zu mildern . Die Arbeit
würde „ gestreckt “ , dadurch müßten fü

r

gleiche Arbeitsmengen
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mehr Arbeiter eingestellt werden . Dieses Argument kommt vor
allem infolge der Erwerbslosigkeit zur Geltung. Aber es wider
spricht dem ersteren Argument von der Intensivierung bei Zeit
verkürzung 15) und unterliegt auch sonst stärksten Einwänden .
Die Befürworter einer Verlängerung der Arbeitszeit , zu denen

außer den Unternehmern auch eine große Anzahl von Theoretikern
und Politikern bis in die Reihe der Sozialdemokratie gehört ,
leugnen , daß allgemein e

in Normalarbeitstag von acht Stunden
bereits das Optimum a

n Ertrag erreiche . Vielmehr stelle die Ver
längerung die unerläßliche Bedingung für eine Gesundung der
Volkswirtschaft dar . Die Steigerung der Intensität sei bei Zeit
verkürzung keineswegs immer gewährleistet , sondern der Ertrag
eben oft geringer . Durch Streckung der Arbeit eine Verminderung
der Arbeitslosigkeit zu erzielen ,sei Selbsttäuschung . Denn durch d

ie

„ Streckung “ , die ja auf eine Verminderung der Intensität hinaus
laufe , würde die Arbeit beabsichtigterweise weniger produktiv .

Dadurch aber verteuere sich der Preis der Waren nicht nur absolut ,

sondern auch relativ . Die Arbeiter selbst würden unmittelbar
geschädigt , da die Preissteigerung alle Erzeugnisse erfasse .

Anderseits vermindere sich d
ie Exportfähigkeit und damit wiederum

die Nachfrage nach Arbeit . Umgekehrt führe erst eine Verlänge
rung der Arbeitszeit durch die Mehrproduktion zur Verbilligung

der Preise , zur Belebung des Exportes und demzufolge wiederiun

zu einer verstärkten Nachfrage nach Arbeit . Nur dadurch könne
die Krise überwunden und e

in normaler Zustand herbeigeführt

werden 16 ) . Wer hat Recht ?

7 . Die Frage , ob der Achtstundentag einer kulturellen Foide
rung entspricht , scheidet einstweilen aus . Es handelt sich für

1
5 ) Von älteren Schriften vor allem Lujo Brentano , Uber das Ver

hältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung , 1893 ; ders ,

Arbeitslohn und Arbeitszeit nach dem Kriege , 1914 , und die bei der
Anm . 10 angeführten neueren Schriften von Hertz -Seidel und von

0 . Hoffmann , sowie d
ie Aufsätze von Kranold .

1
6
) Die Argumente in den angeführten Aufsätzen von Herkner u .

Heimann , sodann 0 . Hoffmann aa0 .Dazu „Geschäftsbericht der Vereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände “ über das Jahr 1922 , S . 23 - 25 (noch
sehr zurückhaltend ) und S . 110 – 125 , wo die Beseitigung des Minder
ertrages der Produktion und der Ausschaltung des unproduktiven Leer
laufs der Wirtschaft durch Rückkehr zum Akkordsystem , Personalabbau
und Lohnzahlungsänderungen gefordert wird . Erst seit 1923 is

t

d
ie

Arbeitszeitverlängerung in den Vordergrund getreten . Dazu eine Reibe
von Aufsätzen im „ Arbeitgeber " 1923 sowie 1924 von Guggenheimer

(Nr . 2 ) , Heinrichsbauer (Nr . 4 ) und eine Reihe von Notizen in der

„ Umschau " daselbst .
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Deutschland um Notwendigkeiten , denen gegenüber kulturelle
Rücksichten und Ideale zurücktreten müssen , soweit nicht gesund

heitliche Schäden sich aus der Verlängerung ergeben . Erst muß
der Arbeiter wiederum die Lebensmöglichkeit haben , ehe er höhere
Ansprüche stellen kann . Selbst das Argument vom Schutze und
der Sicherung der Produktivkräfte für die Zukunft wird für eine
gewisse Übergangszeit in den Hintergrund zu treten haben . Erst
wird überhaupt die Wirtschaft in Gang gebracht, das Zehren von
der Substanz beseitigt , das Gleichgewicht zwischen volkswirtschaft
licher Produktion und Konsumtion wieder hergestellt werden
müssen . Mehrerzeugung auf der einen Seite, Steigerung der
Intensität der Arbeit auf der anderen sind dazu die Bedingungen .
Auf sehr vielen Gebieten der Volkswirtschaft is

t

tatsächlich eine
Minderung der Produktion eingetreten , hat die Arbeitsleistung

d
ie der Vorkriegszeit nicht erreicht . Ein solch allgemeiner Rück

gang der Produktivität ist freilich nicht nur bei uns festzustellen ,

sondern in allen Ländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ;

erst allmählich zeigt sich eine Zunahme .

D
ie Ursachen dafür liegen für Deutschland freilich verwickelter ,

a
ls e
s auf den ersten Blick erscheint . Es ist schon ebenso ober

flächlich wie bequem , die Schuld allein oder in der Hauptsache
auf den Achtstundentag zu schieben . E

r

ist e
in sehr beliebtes

Schlagwort geworden , das tieferes Nachdenken ersetzt . Wenn auch
der Tiefstand unmittelbar nach dem Kriegsende wohl überwunden

is
t , so bleibt die Produktion noch immer hinter der früheren

zurück . Außer den psychophysischen Nachwirkungen einer fast
fünfjährigen Entwöhnung von der Arbeit kam jedoch eine Reihe

v
o
n

besonderen Umständen zusammen , u
m das Ergebnis zu

zeitigen . Das ist einmal die ungünstige Zusammensetzung des
Altersaufbaues der Arbeiterschaft durch Lichtung der kräftigsten

und stärkere Besetzung der älteren Jahrgänge , d
ie natürlich

weniger intensiv arbeiten . Sodann aber fehlt e
in großer Teil

gelernter Arbeiter ( im Kohlenbergbau sind 100000 Häuer gefallen ) ,

und der Nachwuchs der Kriegszeit befindet sich noch nicht wieder
auf der Höhe der Ausbildung , auf dem e

r

vorher stand . Während
ersterer Umstand erst im Laufe der Zeit sich ausgleicht , könnte
letzterer alsbald behoben werden ) . Die Bestimmung des Demobil
machungsgesetzes , das inzwischen aufgehoben is

t , bedeutete durch

1
7 ) Darauf wird besonders in der Schrift von Hertz und Seidel S . 11
0
ff .

hingewiesen . Hier sei noch bemerkt , daß ungenügende Wohnungsverhält
nisse verbunden mit Heizstoffmangel die Leistungsfähigkeit ebenfalls
vermindern müssen .
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das Einstellen von Kriegsverletzten eine erhebliche Belastung der
Betriebe . Stark wirkt sodann die schlechte Ernährung der Arbeiter
schaft mit . Die Unterernährung der Kriegszeit macht sich bei d

e
r

ganzen jüngeren Generation durch geringere Leistungsfähigkeit

und geringeren Widerstand gegen Krankheiten bemerkbar . Aber
auch in der Nachkriegszeit hat sich die Volksernährung gegen

früher erheblich verschlechtert . Die Fleischmenge der schau
pflichtigen Schlachtungen betrug auf dem gegenwärtigen Gebiets
umfange im letzten Jahre nur ein Drittel der Vorkriegszeit ! Aus
dem Fehlen von tierischem Eiweiß und tierischem Fette erklärt
sich allein schon eine geringere Leistungsfähigkeit der Arbeiter .

In der Landwirtschaft , wo trotz der guten Ernte des letzten Jahres
der Gesamtertrag nur knapp / , des früheren ausmachte , ver
ursacht in erster Linie das Fehlen von Düngemitteln , dann die
veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung 1

8 ) das ungünstige

Ergebnis . Z
u

alledem kam endlich die Inflation mit ihrer Un
durchsichtigkeit aller Verhältnisse , der Unmöglichkeit , rein speku
lative Momente aus dem eigentlichen Produktionsprozesse aus
zuschalten . Dadurch dann eine geringe Neigung zu kalkulieren
und sparsam zu wirtschaften . Es fehlte der Anreiz zum rationellen
Wirtschaftsbetrieb . Auf Seiten der Arbeiter machten sich psycho
logisch die dauernden Schwankungen des Einkommens geltend :

das Voranlaufen der Preise vor der Lohnerhöhung , das ganze von
Entwertungsschauern durchbebte Leben , das immer von neuem
die Gehalts - und Lohnforderungen in den Vordergrund stellte .

Die Unstetigkeit der Valuta übertrug sich notwendig auch auf d
ie

Unstetigkeit in der Arbeit . Endlich und nicht zuletzt der Kapital
mangel Deutschlands ; e

r

hinderte entscheidend eine intensivere Ge
staltung der Betriebe . Maßnahmen auf lange Sicht zu treffen , wie

e
s jede Produktionsverbesserung verlangt , war bei der Unsicher

heit der Verhältnisse gar nicht möglich . Die Konjunkturgewinne
sind weit mehr konsumiert als akkumuliert worden . Auch gerade

im Kohlenbergbau sind erst während des Ruhrkampfes notwendige
Ergänzungsarbeiten ausgeführt worden , die vordem zum guten

Teil unterlassen waren . Für die eingegangenen Schächte waren

1
8 ) Der Mangel an Düngemitteln is
t

zumeist eine Kapital - und Kredit
frage . Andererseits hat auch hier die Inflation und die äußere Schein
blüte über die Mindererzeugung hinweggetäuscht . Auf dem Lande fehlen
ebenfalls die kräftigsten Jahrgänge und e

s überwiegen infolge der
Kriegsverluste die Frauen noch mehr . Ein Ubergang zum extensiven
Betrieb ist zudem durch den Leutemangel an Saisonarbeitern verursacht

(Rübenbau ! ) .
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keine neuen Anlagen geschaffen . Es is
t

nötig , sich alle diese
Momente zurückzurufen und auf den Zusammenhang hinzuweisen ,

u
m nicht in der Demobilmachungsgesetzgebung oder dem Acht

stundentag die einzige oder auch nur die Hauptursache des Pro
duktionsrückganges zu sehen . Es is

t

offenbar ganz verkehrt , nur
das eine Moment herauszugreifen und alle anderen darüber zu ver
nachlässigen . Soviel leuchtet ein , daß nicht von einem Punkte
die Produktionsminderung zu kurieren ist , sondern ein kompli
zierter Vorgang hier vorliegt . Auf keinen Fall is

t

etwa der
Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion auf den Acht
stundentag zurückzuführen und ebensowenig kann e

r für den
allgemeinen Produktionsrückgang , auch nicht im Kohlenbergbau ,

allein verantwortlich gemacht werden . Hier ist in erster Linie

d
ie

„ Entkapitalisierung und der jahrelange Raubbau schuld
daran .

Anderseits dürfte freilich das Argument , daß durch tech
nische und organisatorische Verbesserungen die Minderung der
Arbeitsintensität ' aufgewogen werden kann , was vor allem
Brentano betont , kaum auf alle oder auch nur die hauptsächlichen

Betriebe zutreffen . Denn dazu gehören einmal erhebliche Betriebs
mittel , die bei uns durch die Geldentwertung zum guten Teil ge
schwunden waren . Die Papiergeldinflation hat oft genug zu einer
unproduktiven Vergeudung der Kräfte führen müssen , da genaue

Kalkulationen eben gar nicht möglich waren . Esmag darum wohl
schon zutreffen , daß mancher Produktionsapparat veraltet , manche
Unternehmung durch die Art der Finanzierung unsolide geworden

is
t
1
9 ) . Jenes Argument würde sich aber auch bei stabiler Währung

kaum so schnell und allgemein verwirklichen lassen . Sodann be
zieht sich der allgemeine Achtstundentag nicht nur auf die produk
tive Arbeit im engeren Sinne , die durch das Akkordsystem ange
spornt werden kann . Vielmehr gehören alle übrigen Tätigkeiten der
Verwaltung , Aufsicht , Vorbereitung und Verteilung im Handel und
Verkehr wie in sonstigen Diensten ebenfalls dazu . Auch bloße Ar
beitsbereitschaft fällt unter den Achtstundentag ; Stück - und Zeit
arbeit wird gleicherweise davon betroffen , ganz unabhängig von
der physischen und geistigen Anstrengung , die erforderlich is

t .

Hier liegen offensichtlich Momente vor , di
e

durch Verlängerung

der Arbeitszeit ertragreicher und vorteilhafter gestaltet werden

1
9 ) Die Bemerkungen von Hertz und Seidel aa0 . S . 143 f . werden auch

von anderer Seite bestätigt . Es is
t

das Verhängnis der Inflation gewesen ,

das zu verschleiern .

Zeitschrift für Politik . 18 . 2
9
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können . Hier trifft das Moment der Arbeitsintensivierung b
e
i

Zeitverkürzung gar nicht zu . Es entstehen wirklich Leerlauf und
tote Kosten der Produktion . Denn die Intensivierung setzt willens
starke zielbewußte Menschen voraus , die entschlossen sind , wirk
lich intensiver zu arbeiten , auch wenn kein äußerer Anreiz durch
Akkordlohn vorhanden is

t
2
0 ) . Ein Schematismus des Normal

arbeitstages is
t

jedenfalls nicht a
m Platze . Was bei einer fein

mechanischen Industrie mit höchster Aufmerksamkeit a
ls ange

messen gilt , trifft auf andere Tätigkeiten wie der bloßen Beauf
sichtigung von Verrichtungen nicht zu . Die formale Gleichheit
der Zeit bedeutet in Wirklichkeit eine Ungleichheit des Kräfte
verbrauches und der Ermüdung . Arbeitsbereitschaft mit Tages .

lohn is
t

anders zu bewerten als anstrengende Akkordarbeit . Es

ist anzuerkennen , daß der Allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund

in einem Beschluß von März 1922 das anerkannt hat , indem e
r

„ eine schablonenhafte Regelung , die die wirklichen Notwendig .

keiten des Wirtschaftslebens ignoriert “ ausdrücklich ablehnte * ) .

Die deutschen Gewerkschaften erklären sich bei grundsätzlicher
Anerkennung des Achtstundentages bereit , die Arbeitszeit den
dringenden Bedarf anzupassen , und zwar auf dem Wege tariflicher
Vereinbarung . Dabei wird die Methode der Lohnbemessung von
stärkstem Einfluß auf die Arbeitsintensität sein : das Moment der
Intensivierung fällt bei Zeitlohn überhaupt fort ! Auch is

t

zuzu
geben , daß die Wirkung der Zeitverkürzung nicht sofort , sondern
erst nach einiger Dauer eintritt .

Die Frage des Optimums selbst scheint bisher wissenschaftlich
keineswegs geklärt 22 ) . Die Theorie des Achtstundentages , di

e

Heimann in der sozialen Praxis versucht , trifft das Entscheidend .

nicht . E
r

meint das Urteil über dessen Zweckmäßigkeit ohn
nähere Prüfung dem Rentabilitätsstreben der Unternehmer über
lassen zu können . Wenn diese die verkürzte Arbeitszeit fü

r

zweckmäßig hielten , würden si
e

sie schon ohnedies einführen .

Aber die Unternehmer verfügen gar nicht über solche Unter

2
0 ) Uber das sehr instruktive Ergebnis aus Schweden vgl . „ Sozia !

Praxis “ Nr . 11 . Eingehend Karl Diehl , Arbeitsintensität und Achtstunder
tag , 1923 , der die Literatur kritisch behandelt , allerdings deutsche Beb
achtungen nicht hinreichend würdigt ; zur Ergänzung die öfter genano * *

Schrift von Hertz u . Seidel sowie von 0 . Hoffmann .

2
1 ) Der Beschluß des ADGB . mitgeteilt bei Hertz u . Seidel , S . 15 .

2
2
) Dazu die öfter genannten Schriften von Diehl , Heimann ( . .Sozia '

Praxis “ Nr . 37 , 38 ) , von 0 . Hoffmann ; Indexkurve der Frankfurter Zeitute
und deren Preisausschreiben .
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suchungen , die e
in zuverlässiges Urteil gestatten . Dazu müßten

Vergleiche unter sonst gleichen Umständen (Ernährung , Alters
zusammensetzung , Material ) angestellt werden . Das ist seitens
der Unternehmer bisher nicht geschehen , weil e

s der Natur
der Sache nach auf große Schwierigkeiten stößt und ihr Interesse
daran ehedem gering war . Aus den Nachkriegserfahrungen läßt

sich noch kein bündiger Schluß ziehen , da hier die Bedingungen

auch sonst ungünstiger sind . Die wissenschaftlichen Unter
lagen über den Achtstundentag selbst , die bisher vorhanden sind ,

reichen zu einem Urteil nicht aus . Auch das weitere Material aus
den Vereinigten Staaten kommt zu keinem einheitlichen Ergebnis .

Die Arbeitszeitverkürzung in der Vergangenheit hat allerdings

nicht produktionshemmend und leistungsmindernd gewirkt . In

Deutschland war man bereits im Durchschnitt auf einen Arbeits
tag von 9 Stunden herabgegangen und hatte dabei außerordent
lich hohe Leistungen erzielt . Ob aber nun die weitere Verkürzung u

m

durchschnittlich eine Stunde auch eine proportionale stündliche
Mehrleistung bringen wird , steht keineswegs fest . Man wird Zeit
verkürzung überhaupt und Achtstundentag im besonderen aus
einanderhalten müssen . Ein allgemeiner gesetzmäßiger Zu
sammenhang zwischen Arbeitszeit und Arbeitsintensität hat sich
bisher nicht aufstellen lassen , wenn man den Dingen keine Gewalt
antut , sondern das Gesamtergebnis betrachtet . Es ist nicht aus
geschlossen , daß die günstigen Ergebnisse der Vorkriegszeit mit
dem Achstundentag , auf die man sich oft beruft , nur unter be
stimmten Voraussetzungen erreichbar waren , sich aber nicht ver
allgemeinern lassen . Zudem is

t

der Normalarbeitstag auch dort
eingeführt , wo gar keine Intensivierung der Arbeit fü

r

kürzere Zeit
stattfinden kann . Hier spielt auch das Ermüdungsmoment keine
Rolle , während bei Akkordarbeit o

ft die kürzere Beschäftigung

dadurch gerade produktionsintensiver wird . Anderseits kommt es

bei der Arbeit wesentlich mit auf die Legung der Pausen wie auf
die Rhythmisierung des Prozesses a

n , um die Ermüdung mög

lichst gering zu gestalten 2
3 ) . Auch darüber stehen exakte Unter

suchungen in ausreichendem Maße noch aus . Es is
t

gewiß nicht so ,

wie jüngst der „ Arbeitgeber “ schrieb , daß „ die Verlängerung der
Arbeitszeit den Anstoß zur Beseitigung der europäischen Wirt
schaftskrise gibt und für diese Tat Deutschland der Dank ge

2
3 ) Uber die Bedeutung der Pausen für die Arbeitsleistung vgl .Gerbers

in „ Soziale Praxis “ Nr . 49 und 5
0 , über das Moment der Rhythmisierung

der Arbeit ein Vortrag von Sachsenberg .

29 *
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bühre“ 24). Denn wie wir gesehen haben , hängt die Krise und ihre
Überwindung noch von ganz andern Ursachen ab a

ls von der Arbeits
zeit . Vor allem die Überwindung der übrigen hemmenden Momente
sind unerläßlich , um die frühere Produktivität der Arbeit wieder zu

erreichen . Man darfnicht lediglich einen einzigen Punkt herausgreifen ,

wenn so viel Unterlassungen und Bedingungen sonst mitsprechen .

Die Wissenschaft kommt also einstweilen zu einem „non

liquet “ . Deutlich nur , daß eine einheitliche Arbeitszeit , di
e

auf

die Verschiedenheiten keine Rücksicht nimmt , auch nicht zu de
m

Optimum a
n Leistungen führen wird . In al
l

den Tätigkeiten , wo

die Verkürzung der Arbeitszeit ein Mehr an Personal verlangt ,

findet eine Überlastung der Kosten statt . Es muß ein hinreichender
Spielraum gegeben werden , um den Notwendigkeiten des Wirt
schaftslebens Rechnung zu tragen . Ein einheitlicher Achtstunden
tag vermag das jedenfalls nicht ; das hat jener Beschluß des All
gemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes ganz richtig anerkannt .

Zur Gesundung der Wirtschaft gehört Stabilisierung der Währung ,

die erst wieder genaue Kalkulation , Rationalisierung des Betriebes
und Erhöhung der Leistungsfähigkeit gewährleistet . Betrachten
wir so den zusammengesetzten Ursachenkomplex , dann is

t

kaum

wahrscheinlich , daß dies Ziel der Steigerung des Ertrages der
deutschen . Wirtschaft sich mit einem Mal erreichen läßt . Das kann
nur allmählich und unter Berücksichtigung aller übrigen Momente
geschehen . Das gilt in erster Linie für die Landwirtschaft , aber
auch für die so wichtige Kohlenbasis Deutschlands .

8 . Wenn die Wissenschaft keine eindeutige Antwort zu erteilen
vermag , was soll bei dem Widerstreit der Parteien nun praktisch
geschehen ? Die Unternehmer wollen die „ letzten Errungen

schaften der Revolution “ u
m jeden Preis vernichten , ein sehr

großer Teil der Arbeiter hängt mit aller Zähigkeit gerade a
n

diesem Idol . Es is
t

ein Streit nicht so sehr um die wirtschaftliche
Ratio als u

m die politische Macht . Eine Regierung wird kaum
anders als auf dem Wege des Kompromisses vorgehen können .

Das wird beiden Parteien nicht behagen , trägt aber den Not
wendigkeiten des Lebens Rechnung , ohne das Prinzip selbst u

m

zustoßen . Die Notverordnung des Arbeitsministeriums vom

21 . Dezember 1923 schlägt den Weg ein , grundsätzlich am Acht
stundentag festzuhalten , die Regelung der Arbeitszeit im einzelnen

) Im „ Arbeitgeber “ 1924 Nr . 3 – eine wirklich mehr als naive B
e

uptung . Forderungen anderseits , wie sie das Görlitzer Programm
11822 ) für die Sozialpolitik aufstellt , sind überhaupt nicht erfüllbar ,

enn Güterpreise erschwinglich sein sollen .
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aber den Abmachungen der Organisationen durch den Tarifvertrag

zu überlassen . Nur in gewissen Fällen wird die Verlängerung der
Arbeitszeit der behördlichen Verfügung vorbehalten - eineZwischen
lösung , die dem Verlangen nach sofortigem Handeln und Anpassen an

d
ie Verhältnisse a
m besten entsprach . Die Notwendigkeit am Normal

arbeitstag selbst festzuhalten , ergibt sich aus der internationalen
Lage , dem Art . 247 des Vers . Vertrages wie dem Washingtoner
Beschluß , ergibt sich daraus , daß Deutschland in dieser Frage

nicht allein vorgehen kann , ohne auf scharfe Abwehrmaßnahmen
der Konkurrenzländer bei der Einfuhr der Erzeugnisse zu stoßen .

E
s scheint , als wenn die gegnerischen Stimmen in Arbeitgeber

kreisen doch diese ganze Sachlage arg verkennen – auch hier
bewähren sie sich wiederum nicht als weitschauende Politiker .

Erst die Erfahrung wird dann erweisen können , ob die Verlänge
rung der Arbeitszeit zu der erforderlichen Mehrproduktion und

zur Verbilligung der Preise führt , die heute d
ie Volkswirtschaft

a
ls Ganzes verlangt . Wenn gegen diese Notverordnung von den

Unternehmern Sturm gelaufen und sie anderseits von den Ar
beitern aus den entgegengesetzten Gründen bekämpft wird , so
handelt es sich eben weit mehr um die Frage der politischen Macht

a
ls die der wirtschaftlichen Vernunft . Die einen möchten das

ganze Tarifvertrags - und Schlichtungswesen wieder beseitigen und
allein bestimmen , die andern möchten das Prinzip und ihr Ideal
sofort zur Durchführung bringen . Das ist die sozialpolitische
Lage . Handelt e

s sich bei diesen alten Gegensätzen u
m eine

„Krise der Sozialpolitik “ ? Ich finde nicht .

Eine Fortentwicklung ist seit der Vorkriegszeit jedenfalls be
reits erreicht : Betriebsräte , Arbeitsgemeinschaft , Schlichtungs

wesen sind durchgesetzt und Teile des industriellen Lebens ge
worden , die fruchtbar zu machen eine gewisse Zeit dauert . Aber

si
e

sind vorhanden . Ihre Beseitigung , unter welcher Regierungs

form auch immer , is
t

nicht sehr wahrscheinlich . Die Meinung is
t

laut geworden , daß heute die Front gegen die Sozialpolitik über
haupt größer geworden sei : breite Schichten des Mittelstandes
seien proletarisiert und darum gegen alle weitergehenden Forde
rungen der Arbeiterschaft eingenommen . Aber diese Ansicht
scheint mir nicht durchschlagend . Es wird dabei vergessen , daß
der neue Mittelstand der Beamten und Angestellten einen steten
Druck auf die Fortführung der Sozialpolitik ausüben muß . An dem
Wohlergehen gerade dieser Schichten sind auch alle bürgerlichen

Parteien gleichmäßig interesssiert . Sie können jene nicht gut fallen
lassen , selbst wenn sie a

n sich die Sozialreform bremsen wollten .
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Daß gegen die „ Versteinerung der Sozialpolitik " , gegen d
ie

Bürokratisierung der Wirtschaft 25 ) alle tüchtigen Kräfte sich regen ,

vor allem in einem Lande , das so zur Verbeamtung neigt wie
Deutschland – das is

t nötig und ersprießlich . Daß d
ie Notwendig

keiten des Lebens sich durchsetzen und für die gegenwärtige

Generation e
s sich u
m Opfer handelt , die noch kein Genießen mit

sich bringen wird : das is
t

eine banale Erkenntnis für die Unter
legenen , die vielleicht manchen Schichten noch mehr eingehämmert

werden muß . Daß Fortschritte und Forderungen ohne Kampf
errungen werden , ist , kantisch zu sprechen , „ nicht einmal zu

wünschen “ . Denn der mühelose Besitz auch in der Politik macht
träge und erfindungslos , macht unempfindlich gegen die Schäden
und Schattenseiten im eigenen Lager . Einen Ausgleich zwischen
den Gegensätzen zu finden , ist in Deutschland gewiß viel schwerer
als im Inselreich . Wenn in England auch die Arbeiter und Sozialisten
Politiker sind und zu herrschen verstehen , so liegt das a

n der

verschiedenen Mentalität beider Völker , die kaum zu ändern is
t
.

Eine Regierung , die von dem Volke abhängt und über den Par
teien stehen will , kann immer nur versuchen , Kompromisse zu

stande zu bringen . Solche „Krisen “ im Sinne der scharfen Aus
einandersetzungen zwischen den Parteien sind nicht nur historisch
immer Begleiterscheinung der Sozialpolitik gewesen , sondern sind
notwendig für ihren Fortbestand selbst .

Und die Wissenschaft ? Wie sollte diese bestehen und leben ,

wenn nicht immer von neuem ihre Grundsätze und Grundlagen

erschüttert und angegriffen werden ? Wenn sie nicht immer von
neuem vor die Notwendigkeit gestellt wird , Kritik zu üben und
sich auf sich selbst zu besinnen ? Vor allem eine Wissenschaft ,

die so mit dem Leben verankert is
t , wie die Volkswirtschaftslehre .

Wenn eine neue Generation mannigfach anders denkt , anders sich
einstellt , andere Begründung bisheriger Erkenntnisse sucht , so

beweist das nur , daß si
e

selbst vorwärts drängt . Wenn nur das
gegen diese Wissenschaft eingewendet wird , daß nichts in ihr fest
steht , sondern alles neu gesucht werden muß : dann hat sie erst
ihr wahres Existenzrecht erbracht . Denn Kritik und Neubau is

t

nun einmal ihr Leben . Das Ziel jeder Erkenntnis liegt stets im

Unendlichen . Ein Ausruhen kann e
s in keinem ihrer Teile geben ,

a
m wenigsten in den Fragen der Wirtschafts - und Sozialpolitik .

Nur im steten Gegeneinandermessen entfalten sich ihre Kräfte :

das is
t

dann wirklich – „ Fröhliche Wissenschaft “ .

2
5 ) Auch Gewerkschaftsführer selbst haben das anerkannt ; so wieder

holt Erkelenz , der unter obigem Titel eine Broschüre veröffentlicht hat .



XVI
Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen

Autes 1871 – 1914 *)
Von Karl Stählin

VII. Die englische Balkan entente mit Italien und
Österreich 1887

Auch mit dem Beitritt Österreichs zur italienisch-englischen
Entente , der mit dem Notenaustausch vom 23 . März 1887 voll
zogen wurde, war die letzte Arbeit an diesem ganzen Bündnisbau
noch nicht getan . Fürs erste wurde im Mai in ähnlicher Weise
Spanien an Italien angegliedert , ein Einverständnis , dem wiederum
Österreich beitrat, während Deutschland auch hier ohne eigenen
Notenwechsel im Hintergrund blieb 20%) . Dann begannen im

August neue geheime Verhandlungen Bismarcks mit den Gliedern
der Mittelmeerentente vom März, die im Dezember ihren Abschuß
fanden . Ihr Zweck war e

in noch engerer Zusammenschluß aller
ihrer Teile .

Zuerst sah e
s so aus , al
s

o
b eine für Deutschland nicht e
r

freuliche Schwenkung der englischen Politik bevorstände , obgleich
die deutsche Freundschaft sich erst kurze Zeit vorher beim Ab
schluß der englisch -türkischen Konvention über Ägypten bewährt
hatte . In einer vertraulichen Unterhaltung des Grafen Hatzfeldt
mit Salisbury a

m

2 . August machte dieser unserm Botschafter

etwas geheimnisvolle Andeutungen über seine Absicht , sich mit
Rußland , mit dem soeben das afghanische Grenzprotokoll ausge

* ) Vergl . die sechs ersten Aufsätze dieser Reihe Zeitschrift für Politik ,

XII . Band , Heft 4 , S . 334 ff . , Heft 6 , S . 485 ff und XIII . Band , Heft 2 , S . 144 ff .

(Anm . der Redaktion )

209) Über dieses spanische Mittelmeerabkommen findet sich in unseren
Akten nichts als ein Hinweis Herbert Bismarcks , von dem wir in diesem Auf
satz hören werden . Das Abkommen selbst is

t

von Pribram veröffentlicht : Die
politischen Geheimverträge Österreich -Ungarns 1879 bis 1914 , Bd . I , S . 48f .

E
s wurde auf 4 Jabre abgeschlossen . Deutschland ist , wie e
s scheint , erst im

Mai 1891 förmlich beigetreten .
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tauscht war, auch auf dem Balkan friedlich zu vergleichen und
dafür unter Umständen die Türkei zu opfern . Denn England habe ,

wie auch Churchill schon früher gesagt hätte , kein Lebensinteresse
am Bosporus , und die inneren Verhältnisse erforderten vielleicht
diese Schwenkung der Außenpolitik , die freilich Österreich nicht
schädigen oder auch nur in Verlegenheit setzen und überhaupt

der Auffassung Bismarcks nicht widerstreiten dürfe . Dieser mit
Salisburys bisherigen eigenen Prinzipien scharf kontrastierende
Fühler hatte , wie Hatzfeldt meinte , neben der Rücksichtnahme auf
bestimmte Persönlichkeiten im Innern die Isolierung Frankreichs
im Auge , das der englische Premier , wie ebenfalls schon früher
einmal Churchill , jetzt selbst a

ls den wirklich gefährlichen Gegner
Englands wie Deutschlands bezeichnete . Auf weiter hinaus
glaubte indes Hatzfeldt diese Absicht Salisburys , die dem russi
schen Vordringen im Orient jedes wirksame Gegengewicht ent
zogen hätte , als kurzsichtig und verderblich fü

r

England selbst
ansehen zu müssen , und für Deutschland schien sich ihm nur dann
aus ihr e

in Vorteil zu ergeben , wenn sich ein englisch -deutsches
Bündnis gegen französischen Angriff dabei erzielen ließe 2

1
0
) .

Bismarcks jeder neuen Situation sich mit bewundernswerter
Schnelligkeit anpassender Geist zog indes sofort andere Schlüsse :

in der Allgemeinheit , wie sie zunächst angedeutet war , hielt er

die geplante Annäherung Englands a
n Rußland für ratsam ; denn

keine der beiden Mächte habe im Grund antideutsche Interessen .

Freilich sah e
r , wenn das eine Preisgabe Österreichs durch England

involvierte und dazu einen Verlust auch der italienischen An
lehnung für den Donaustaat nach sich zöge , für diesen die Not
wendigkeit voraus , um die Wette mit England d

ie russische Gunst

zu umwerben und sich seinerseits mit Akzeptierung dessen , was
für ihn dann noch abfiele , nach der Weise des 1

8 . Jahrhunderts
mit Rußland zu verständigen . Aber , wenn sich das alles ohne
Gewalt mit Österreich vollzöge , waltete e

in deutsches Interesse ,

dem entgegenzutreten , nicht o
b . Vielmehr ergab sich ih
m

dann

„ wiederum nur ein Drei -Kaiser -Bündnis mit anderer Unterlage ,

gefestigt durch das Bedürfnis der Solidarität der drei kaiserlichen
Monarchien gegenüber den Fortschritten der sozialen und
politischen Demokratie und in Abwehr der nach dem Beispiele

Frankreichs , und ic
h darf neuerdings auch wohl sagen , Englands

für große Nationen unpraktischen Beherrschung ihrer auswärtigen

Politik durch die wechselnden parlamentarischen Majoritäten und

2
1
0
) IV , 335ff .

V , 338€8 ,V1
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die Presse “ . Zur Anbahnung einer dreifachen Verständigung
zwischen England , Rußland und Österreich würde er sogar sehr
gern die Hand geboten haben , nur nicht zu einer englisch
russischen „auf Kosten “ Österreichs „ und im Widerspruch “ mit

ih
m . Auch die Einbeziehung Italiens hielt er unter jener Voraus

setzung für erreichbar , und der Schlüssel zur Lösung der Aufgabe
lag ihm in der bulgarischen Frage , welche durch die einen Monat
vorher vollzogene Wahl des Koburgers in ihr neues schwieriges

Stadium getreten war . Als Parole für die deutsche Politik in der
ganzen Aktion gab e

r

die längst von ihm befolgte und jeder der
fraglichen Mächte bekannte aus : „Wir stimmen in bulgarischen
Fragen mit Rußland , in serbischen mit Österreich , ebenso wie in

ägyptischen mit England . “ Über diese drei im Außenfeld der
deutschen Politik abgesteckten Punkte hinauszugehen , empfand

Bismarck selbstverständlich kein Bedürfnis , und sein eigener
Pivotpunkt blieb dabei das Einverständnis mit dem russischen
Zaren . Würde nun England auf die russischen Wünsche bezüglich
Bulgariens : Beseitigung der gegenwärtigen Regentschaft und Ein
setzung Ernroths oder eines anderen russischen Generals ein
gehen , so würde durch einen englisch -deutschen Druck auf
Österreich auch dieses endlich zum Nachgeben gezwungen sein .
Und wenn dann noch das leicht verletzbare und von verstärkten
republikanischen Kräften sonst vielleicht in Frankreichs Arme ge

triebene Italien etwa durch Konzessionen in der abessinischen
Frage desinteressiert würde , so schien ih

m

die Aufgabe der allge
meinen Verständigung zwischen den fünf Mächten nicht aus
sichtslos . Die einzige noch übrige Kriegsgefahr , die französische ,

wäre so durch die volle Isolierung des westlichen Nachbars von

selbst beseitigt .

Auch den diplomatischen Weg für das Gelingen der Aktion
zeigte e

r auf : England sollte die Initiative ergreifen und die be
treffenden Vorschläge entweder den zunächst geographisch a

m

Orient interessierten Mächten , Rußland , der Pforte , Österreich und
Italien , zukommen lassen , während Deutschland und Frankreich
einstweilen „ e

x nexu “ blieben , ersteres aber dennoch „ der Ent
wicklung geburtshelfend näherzutreten “ imstande wäre , oder
England könnte auch sofort sich allen Mächten eröffnen : das End
ergebnis bliebe immer die Isolierung Frankreichs . Eine Konferenz

in London stellte sich Bismarck als den Schlußpunkt vor : sie sollte
der englischen Nation das Gefühl der Neubelebung ihres gegen
wärtig zu schwachen europäischen Einflusses wiedergeben und
damit auch im Innern mehr „ als die eine oder die andere Fassung
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der irischen Gesetze d
ie Stellung des Kabinetts Salisbury festigen .

Zum Schluß seines langen Schreibens a
n Hatzfeldt , in dem der

Kanzler diese Dinge erörtert , legte er , um zu beweisen , daß ihn b
e
i

alledem kein andres Interesse leite , als der Wunsch . Europa d
e
n

Frieden zu erhalten , die politisch und militāriseh starke Stellung

Deutschlands dar : unser Friede mit Rußland gesichert . ein russi
scher Krieg auch gegen Österreich namentlich vom Zaren selbst

nicht beabsichtigt , e
in angreifendes Frankreich ohne russischen

Beistand , sobald wir in Petersburg den Fortbestand der französi
scben Großmacht zusagen ; selbst im schlimmsten Fall eine Million
guter Truppen a

n jeder unserer beiden Grenzen : greife aber Frank
reich allein a

n , . 30 müßten wir vollständig von Gott verlassen
sein , wenn wir ihm nicht gewachsen wären “ 21 ) .

Doch schon am Tag des Abgangs dieser Instruktion traf eine
telegraphische Meldung Hatzfeldts e

in , di
e

das ganze Projekt
Salisburys wieder unwahrscheinlich machte ; eine zweite brachte
die Aufklärung über die neue Sinnesănderung wie über die wahren ,

sehr negativen Motive des ersten Vorschlags . Der englische
Premier war dazu durch die Angst vor einem nahe bevorstehendes
französisch -russischen Krieg gegen die Zentralmāchte getrieben

worden , der England in die Lage bringen könnte , allein für d
ie

Erhal :ung der Türkei eintreten zu müssen , gegen welche Rußland
gleichzeitig alle Balkanvõlker hetzen würde . Nun aber , Dachdem

e
r

sich von Bismarek hatte überzeugen lassen , daß ein solcher
Krieg vorläutig unwahrscheinlieh sei . bedrängte ihn die andere
Sorge . das Italien des früher sehr radikalen , nun soeben a

n

d
ie

Regierung gelangten Crispi möchte die fragliche Sehwenkung
wirklich mit seiner eigenen nach der französischen Seite beant
worten und damit England abermals in Gefahr geraten ; denn d

a
s

sehwer zu erobernde Abessinien würde den Italienern wohl nicht
als Preis genügen , und die etwaige Kompensierung mit Tripolis
oder einem Teil Albaniens würde der Eröfinung der ganzen orien

" alischen Frage gleichkommen . Seit dem 1
7 . August war er voll

schlossen , das neue Projekt zurückzustellen und einstweiler

i seiner bisherigen Politik im Orient festzuhalten , aber ohne
ostilität gegen Rußland - 28 ) .

Bismarck hat diese Ansehauungen wieder keineswegs restlos

eteilt . Immerhin läßt er sehon in seinen verschiedenen Margi

Jalien erkennen , daß ihm die englische Proposition durchaus nicht

so uneingeschränkt gefallen hatte , als e
r

sich nach außen den A
n

-

uy IV , 338f . 9
1

IV , 3494
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Er sah , daß nicht nur die französische Politik einen
ssischen , die russische einen deutsch -französischen Krieg
wollte , sondern daß für beide Fälle auch d

ie englische

wierte , um sich ihre endgültige Stellung vorzubehalten 2
1
3
) .

wolle zweite Bemerkung lautet : „ Lord Salisbury hat die Frage
nglisch -russischen Annäherung aufgebracht ; hätten wir da

E
n deprecirt , so würde der Gedanke zu einem Pressionsmittel

gen uns werden ; um das zu verhüten müssen wir keine Besorgniß

ir dem Schachzuge verraten ; is
t

e
r aber ernstlich gemeint , so

muß e
r
so gemacht werden , daß Österreich und Italien nicht anti

englisch dadurch werden “ 21
4
) . Nachdem e
r jetzt durch die eng

lischen Schwankungen darüber belehrt war , daß die Mittelmeer
entente vom Frühjahr noch keine genügend starken Garantien für
den Zusammenhalt bildete , kam e

r selbst mit um so größerem Nach
druck auf eine noch engere Verbindung zwischen England , Italien
und Österreich zurück und sandte zu diesem Behuf den Grafen
Herbert , der schon im Mai wieder in England geweilt hatte , aber
mals nach London . Bei dieser Gelegenheit wurden die letzten
kolonialen Schwierigkeiten behoben . Hauptsächlich aber nahm
der Staatssekretär Veranlassung , den schwachmütigen Premier
minister tatenfroher zu stimmen . Zunächst erhielt dieser eine
gründliche Belehrung über seine unklare Auffassung der Dinge .

Graf Herbert zeigte ihm an der Hand der realen Machtverhältnisse ,

wie wir in einem Doppelkrieg Frankreich unter dem Schutz der
rheinischen Festungen nur defensiv behandeln , mit der größeren

Hälfte unseres Aufgebots und mit der zu Unrecht unterschätzten
österreichischen Armee aber Rußland nicht nur in Schach halten ,

sondern niederwerfen würden . Er malte ihm den Krieg , à coups

d
e révolutions “ aus „mit dem Eintreiben des polnischen Stachels

in Rußlands Flanke “ und jedem sonstigen Mittel gegen den schwer
fällig mobilisierenden östlichen Nachbar , bis der Zar selbst viel
leicht verschwände und „ der ganze Schlammberg “ dann nur u

m

so leichter zusammenstürzte . Und u
m den Sultan etwa gegen

Griechenland und Montenegro zu decken , dazu wäre doch England

in Verbindung mit Italien , dem unternehmendsten Element der
drei uns befreundeten Mittelmächte , und mit dem gegen die

Griechen wohl zu gewinnenden Bulgarien stark genug . „ Einst
weilen aber , “ so fuhr der Staatssekretär fort , „ handle e

s sich nicht
darum , den Sultan aufzuteilen , sondern ihn zu erhalten und der

Dreier -Gruppe anzugliedern “ . Zu diesem Zweck sollte , da England ,

2
1
8
) IV , 337 . 2
1
4
) IV , 34
3
.
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wie Salisbury klagte , aus Österreich nicht klug werden konnte
und dessen Vertreter am goldnen Horn eine Null war, vor allem
der geschickte englische Botschafter White mit dem ebenfalls ver
ständigen Italiener Baron Blanc in Konstantinopel einen Plan
erörtern ; das eitle Italien würde sich sodann geschmeichelt sehen.
den Vortritt zu übernehmen und dem Sultan irgendeine ge

schriebene , wenn auch noch so nichtssagende , Abmachung vorzu
legen , etwa von der Art, ,,wie si

e

zwischen Spanien und Italien ,mit
Österreich und uns im Hintergrunde " vorhanden sei 5 ) . Denn d

ie

russische Politik bestehe ja darin , dem Sultan die Überzeugung
von seiner Verlassenheit und damit von der Notwendigkeit beizu
bringen , , ,eine Art russischer Vasall zu werden , und zwar wo
möglich ein durch russische Truppen a

m Bosporus gegen Auf

stände und Palastrevolutionen gesicherter Vasall " . Es handle sich
also für die „ noch fester als bisher zusammenzuschweißende Dreier
Gruppe “ darum , die harte Wand “ , an die ihn Rußland , sobald e

r

dessen gutem Zureden widerstrebe , hindränge , „ anfänglich etwas

auszupolstern und schließlich mit einer kleinen Tür zu durch

brechen , durch welche der Sultan im Notfall zu andern Mächten
entschlüpfen kann “ . Und selbst wenn Salisbury die Schwenkung
nach Rußland hin wieder aufnehmen wolle , sei es nur nützlich .

sich vorher so innig als möglich mit Italien und Österreich zu

verbinden . Denn spräche England dabei allein , so könnte RuB
land , ohne auf das Verständigungsangebot einzugehen , d

ie Kabi
nette in Wien und Rom durch Ausplaudern verhetzen , wogegen
dieses , als zugleich im Namen der zwei anderen Mächte gemacht ,

ganz anderes Gewicht habe . Italien würde voraussichtlich a
m

schnellsten auf diese Verständigung eingehen , da e
s keinen andern

Feind als Frankreich habe , das mittelst der „ Bestechung “ Rub
lands dann völlig isoliert sei . Natürlich mußte Graf Herbert im

Namen des Reichskanzlers hinzufügen , daß dieser keine Garantie
für die ehrliche Ausführung etwaiger englisch -russischer Verab
redungen übernehmen könne : eine Äußerung , die Salisbury mit
lautem und bitterem Lachen über russische Ehrlichkeit quittierte .

Als aber jener nochmals die Bedeutung einer Londoner Konferenz
bei dem im englischen Reich sich ankündenden Zerbröckelungs
prozeß und der Zerfahrenheit seiner Parteien unterstrich , da hatte
der Engländer bei allem Dank für Bismarcks Ratschläge nur neue
trübe Klagen über die ungebildete Masse übrig , in deren Hancu
heute die Souveränität Englands liege . Zu seinem tiesten
dauern sei daher das englische Reich nicht in der Lag

2
1
5
) S . oben (Anfang dieses Aufsatzes ) .

euro
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päischen Konzert so kräftig mitzusprechen , wie es seine Groß
machtstellung eigentlich mit sich bringen müßte , und er vermöge
hierin jetzt nichts zu ändern 2

1
8
) .

Daß Graf Herbert diesen ganzen Eventualfall der Verständi
gung mit Rußland nochmals so ausführlich aufs Tapet brachte ,

wird mit als Beweis dafür dienen dürfen , wie gerne Bismarck vor
allem mit einem starken , aktionsfreudigen England gerechnet
hätte , mochte e

s

sich nun in der alten Situation oder in jener

neuen betätigen . Was aber speziell den nochmaligen Vorschlag
der Londoner Konferenz betrifft , so mochte e

r wohl , falls die all
gemeine Befriedung damit nicht gelänge , in Erinnerung a

n

die

eigene Konferenz und ihre Folgen seine Hintergedanken haben :

e
in durch unbefriedigenden Ausgang verschärfter englisch -russi

scher Antagonismus hätte für ihn zugleich das im großen Spiel

der Mächte stets unentbehrliche Gegengewicht in verstärkter Weise
dargeboten und schließlich vielleicht besser den Frieden garan

tiert , als eine Pazifizierung aller auf dem Papier .

Jedenfalls mußte indes die „Gruppe zu Dreien “ näher zu
sammenrücken . Sie bildete , wenn die stets „ nächste Aufgabe “

d
e
r

deutschen Politik , den Krieg zu verhüten , scheiterte , „ die
Reserve für den Fall , daß e

s wirklich zum Schlagen kommt 21
7
) “ .

Und wieder , wie beim Märzabkommen , drängte nun Italien voran .

E
s

scheint , daß Rußland damals schon begann , Österreich -Ungarn
mit Versprechungen zu umwerben , wie e

s aus unseren Akten
direkt erst später erkennbar wird . Mit Genugtuung nahm nun
Crispi in der ersten Septemberhälfte von Kálnokys Versiche
rungen Kenntnis , daß e

s Rußland nicht gelingen werde , Österreich
Ungarn von Italien und England zu trennen ; er wollte jetzt aber
auch alsbald das Zusammengehen in der bulgarischen Sache
praktisch zum Ausdruck bringen . Kálnoky wie Salisbury be
trachteten dieses Ungestüm mit einiger Besorgnis 2

1
8
) . Bismarck

dagegen war - auch dies eine Wiederholung der ersten Entente
vorbereitung – ganz in derselben Richtung tätig , drängte in

Wien im Crispischen Sinn und ließ dort erklären , daß die engere

Verknüpfung zweifellos auch in Englands Interesse sei . Und u
m

Italien ganz bei der Stange zu halten , ließ e
r

e
s nochmals des

deutschen Beistands gegen einen französischen Angmif ver

sichern 2
1
9
) . Anfang Oktober traf Crispi zu mehrtägigem Besuch

Bismarcks in Friedrichsruh ein , wo zwischen beiden sowohl der

Dreibund als auch eine innige Dreier -Entente als unentbehrliche

2
1
6
) IV , 345ff . 2
1
7
) IV , 349 . 2
1
8
) IV , 350 . 219 ) IV , 351 .
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Grundlagen des europäischen Friedens erörtert wurden . Sollten
aber die Russen gegen die Türkei militärisch vorgehen oder in
Bulgarien einrücken , so bot der italienische Ministerpräsident den
Österreichern 150 - bis 200 000 Mann als kriegerische Hilfe an * *,

Gleichzeitig waren d
ie Diplomaten ganz nach dem Bismarck

schen Rezept in Konstantinopel mit dem Entwurf einer neuen
Dreier - Vereinbarung beschäftigt . Am 2

0 . Oktober gelangte d
ir

Punktation nach Berlin , da Kálnoky , ehe er sich mit Salisbury ir .

Verbindung setzte , dringend u
m Bismarcks Gutachten und u
m

seine Pression auf den englischen Minister bat . Der Entwuri
umfaßte acht Punkte : Aufrechterhaltung des Friedens mit Au
schluß jeder Angriffspolitik , des vertragsmäßigen status quo im

Orient mit Ausschluß jeder Kompensationspolitik , der vertrags
mäßigen Autonomien , der Unabhängigkeit der Türkei als Hüterin
wichtiger europäischer Interessen (Unabhängigkeit des Khalifats ,

Freiheit der Meerengen usw . ) von jedem fremden überragender
Einfluß , folglich auch ihrer suzeränen Rechte auf Bulgarien .

was das Verbot einer dortigen türkischen Intervention für d
ie

Errichtung einer fremden Verwaltung und des Duldens vos

Zwangsmaßnahmen durch militärische Okkupation oder Ent
sendung von Freiwilligen in sich schloß ; Wunsch der drei Mächte ,

sich die Türkei für die gemeinsame Verteidigung dieser Grund
sätze anzugliedern ; sofortige Vereinbarung der Drei über die der
Türkei zu gewährende Unterstützung , falls sich diese illegale :

Unternehmungen widersetzen würde ; provisorische Besetzung g
i

wisser Punkte des ottomanischen Territoriums durch die Land .
oder Seestreitkräfte der drei Mächte , um das zur Erhaltung der
gemeinsamen Prinzipien nötige politische und militärische Gleich
gewicht herzustellen , falls die Pforte solche illegale Unter
nehmungen begünstigte oder ohne ernstlichen Widerstand g

e

schehen ließe 2
2
1
) .

Für Bismarck waren die einzelnen Formulierungen ziemlich

gleichgültig , schon u
m

„ die gewonnenen Keime des Einverständ
nisses “ nicht zu gefährden . Sein eigentliches Interesse kon
zentrierte sich auf den wichtigsten , aber auch schwierigstes

Punkt , die Angliederung der Türkei : jedenfalls schien ihm d
e :

Sultan über den passiven Widerstand hinaus nur zu haben , wenn :

die Zusage einer entsprechenden Flottenmitwirkung Englands vor
her erreicht wäre . Weiter kam e

s darauf an , den italienische "

Minister in der jetzt eingeschlagenen Richtung eifrig zu machen “ .

2
2
0
) IV , 35
1
f . 2
2
1
) IV , 36
8
ff .
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Als dieser aber von vornherein besondere italienisch -österreichische
Abmachungen für die Eventualität des Zerfalls der Türkei an
regte , stieß er in Wien wie in Berlin auf lebhaften Widerspruch ;
denn diese delikate und noch lange nicht spruchreife Frage konnte
ausgeplaudert und der an sich so argwöhnische Sultan damit
alsbald vollends in die Arme Rußlands getrieben werden . Eng
land gegenüber endlich hielt es der Kanzler nicht für nützlich ,

wenn Österreich „ e
in

zu großes Interesse für Konstantinopel als
Argument gegen die russische Okkupation von Bulgarien a

n

den

Tag legte “ , wie das in einem Marginal Kálnokys zum Vertrags

entwurf geschehen war ; vielmehr schien e
s ihm wirksamer , wenn

von Wien selbst aus , und nicht nur , wie schon so o
ft , von deutscher

Seite , den Engländern angedeutet würde , daß Rußland im Besitz
von Konstantinopel der österreichischen Freundschaft mehr wie
bisher bedürftig wäre . Auf der andern Seite war die Schwäche

v
o
n

Salisburys Persönlichkeit und Kabinett zu bedenken , die
dringend dazu zwangen , den Bogen mit allzuweitgehenden Ab
machungen nicht zu straff zu spannen . Graf Hatzfeldt mußte
einen längeren Urlaub abkürzen , um den englischen Premier zu
der dreifachen Abmachung in irgendeiner bindenden Form auf
der vorliegenden Basis zu bewegen ; denn wenn wir mit Italien
auch ohne England in dauerndem Bunde sein konnten , so war

„zwischen Österreich und Italien der englische Kitt nötig “ , und
auch der Sultan konnte so , wie schon oben angedeutet , infolge des
englischen Prestiges in der Türkei leichter Vertrauen fassen 2

2
2
) .

Im englischen Kabinett selbst aber gab e
s zwei Strömungen :

d
ie

eine wies auf die Gefahren hin , die von Frankreich durch Ab
schluß von diesem feindlichen Allianzen drohten ; sie wurde auch
von dort , wo man zwar nichts Genaues wußte , aber die Dinge
doch ahnte , durch lebhafte Werbungen unterstützt . Überdies
wünschten Saliburys Kollegen auf Grund der schweren Erkran
kung des Kronprinzen und der ihnen bekannten russischen
Sympathien des Prinzen Wilhelm , eines „mit den vorzüglichsten
Eigenschaften ausgestatteten “ , aber „ sehr jungen Herrn “ , dringend ,

d
ie deutsche Stellungnahme zu der Punktation zu wissen ; denn

unter solchen Umständen waren si
e

von der ernsten Sorge

beseelt , „ daß über kurz oder lang eine den englischen Interessen
nachteilige Wendung in unserer Politik eintreten könnte “ : „ eine
neue und festere Verständigung mit Rußland “ und , aus ihr
hervorgehend , dessen „ aktive Unterstützung im Orient gegen die

2
2
2
) IV , 356 ff .
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Mächte , deren Verständigung wir heute befürworten “ . Zwar
hatte Salisbury selbst unwandelbares Vertrauen zu Bismarck und
glaubte keinen Augenblick an diese Möglichkeit, solange d

ie

Leitung in seinen Händen liege ; „aber die Gefahr einer unsicheren
Zukunft , die niemand im voraus mit Sicherheit berechnen könne ,

sei dadurch nicht ausgeschlossen " . Hatzfeldt bekämpfte bereits in

diesem Zwiegespräch solche Gedankengänge mit allen ihm zu Ge
bote stehenden Mitteln als eine Verkennung der Situation . Doch
Salisbury blieb dabei , daß aus noch so wichtigen Argumenten doch
nicht sicher auf ihre künftige Richtigkeit geschlossen werden
dürfe . Über die Art und Weise der Beruhigung , di

e

das englische

Kabinett von deutscher Seite wünschte , sprach sich der Premier
freilich wieder nur unklar und schwankend aus : bald sollte e

s

eine Mitteilung des deutsch -österreichischen Bündniswortlautes

von 1879 sein , bald eine schriftliche Billigung der jetzigen acht
Punkte , wobei indes keinerlei Verpflichtung zu aktiver Unter
stützung der drei Mächte erwartet würde . Und u

m Bismarck jede
Befürchtung einer Indiskretion zu nehmen , die das damals schon

so sehr getrübte deutsch -russische Verhältnis noch schlimmer

hätte vergiften können , proponierte Salisbury die strengste
Sekretierung der deutschen Zustimmung in den Händen der
Königin selbst . Schließlich schien e

r über die Kenntnisnahme
jenes Bündnisses hinaus mit einem Minimum , etwa der Erklärung

zufriedenzustellen , daß wir , falls Österreich damit einverstanden ,

einer Beteiligung Englands an der österreichisch - italienischen Ver
ständigung nicht entgegensein wollten 2

2
3
) .

Bismarck , der immer schon mit dem Gedanken einer allge
meinen Publikation des Vertrages von 1879 umging , gab sofort
seine Zustimmung , ihn in der Weise , wie e

s Rußland gegenüber

im Frühjahr geschehen war , nun auch England mitzuteilen . Doch
mußte Österreich das gleiche tun , damit in London , wo man ja

überhaupt keine richtige Vorstellung über die Bedeutung von
Verträgen zwischen wirklichen Monarchien habe , aus dem öster
reichischen Schweigen nicht etwa die Idee einer Lockerung des
zentralmächtlichen Verhältnisses entstände 2

2
4
) . Mit so alles be

denkender Umsicht ging e
r vor , um das schwierige , uns ver

fassungsmäßig so wesensfremde England zu gewinnen . Dazu trat
noch ein mit größter Sorgfalt konzipierter und von ihm eigen

händig durchgefeilter Privatbrief des Kanzlers a
n Salisbury vom

2
2 . November , der mit der Antwort des letzteren einen höchst

2
2
3
) IV , 36
8
ff . 2
2
4
) IV , 374f .
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wichtigen Ideenaustausch der beiden leitenden Staatsmänner
darstellt .
Das Schreiben hebt in seinem Eingang die vielen gemeinsamen

Interessen der beiden Länder und das persönliche Vertrauensver
hältnis zum Adressaten , aber auch die weniger durchsichtige Art
hervor ,mit der bei uns im Gegensatz zur Öffentlichkeit des parla
mentarischen Regimes in England die Geschäfte betrieben würden ,

um damit zu einer Berichtigung der englischen Irrtümer überzu
leiten . Weder daß Prinz Wilhelm eines Tages systematisch einer
englandfeindlichen Politik zuneigen könnte noch das Gegenteil :
daß sein kronprinzlicher Vater a

ls Kaiser seine Politik von

englischen Inspirationen abhängig machen werde , is
t

in Deutsch
land möglich . Beide Fürsten würden vielmehr genau die gleiche
Richtung in ihrem Verhalten einst einschlagen und sich lediglich

von deutschen Interessen leiten lassen ; und der Weg zu deren
Wahrung ist auf das strengste vorgezeichnet . Denn Deutschland
mit seinen 5

0

Millionen Einwohnern und 3 — 4 Millionen Heeres
pflichtigen könnte , wie Bismarck des näheren ausführt , stets nur

in einen Krieg zur Verteidigung seiner nationalen Unabhängig

keit und der Existenz des Reiches treten . Es würde also z . B .

- und damit erfolgt der Übergang zu den speziellen vorliegenden

Fragen – nicht u
m der orientalischen Probleme willen Krieg

führen , so sehr auch der Sultan unsere Sympathien besitzt . Aller
dings heißt das nicht , daß immer nur e

in direkter Angriff auf
unsre Grenzen einen Appell a

n

die Waffen rechtfertigen könnte .

Das deutsche Reich mit drei Großmächten als Nachbarn und
offenen Grenzen darf die Frage möglicher gegnerischer Koalitionen
nicht aus den Augen verlieren . S

o müßten wir selbst mit den
Waffen zu verhindern suchen , daß Österreich besiegt , geschwächt
oder feindselig würde und Deutschland damit sich isoliert einem
russisch -französischen Bündnis gegenüberbefände . Österreich ge
hört ebenso wie das heutige Deutschland und England den — mit
Metternich zu reden — „ saturierten “ und deshalb friedlichen und

konservativen Mächten a
n . Österreich wie England haben loyal

den status quo des Deutschen Reiches akzeptiert und kein Inter

esse a
n seiner Schwächung . Frankreich und Rußland dagegen

scheinen uns permanent zu bedrohen : ersteres getreu den Tra
ditionen der Vergangenen Jahrhunderte und seinem National
charakter gemäß ; letzteres , indem e

s gegenüber dem europäischen

Frieden die Haltung eines Ludwigs XIV . und Napoleons I . an
nimmt . Die Ursachen für Rußland sind einerseits der Ehrgeiz
panslawistischer Führer , anderseits die Fragen der inneren Politik ,
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wo die Revolutionäre vom auswärtigen Krieg das Ende d
e
r

Monarchie , die Monarchisten das der Revolution erwarten . Auch
gilt e

s , eine müßige und zahlreiche Armee und den Ehrgeiz ihrer
Generale zu beschäftigen und die Liberalen von ihren konstitutio
nellen Forderungen nach außen abzulenken . Zwar wäre unsere
Lage im Zweifrontenkrieg auch ohne Allianzen nicht verzweifelt .

Immerhin wäre selbst bei so glorreichem Ausgang wie im Sieben

jährigen Krieg – e
s war wohl zugleich eine unausgesprochede

Erinnerung a
n den englischen Bündnisbruch von damals – d
ie

Kalamität viel zu groß , als daß wir nicht einen solchen Krieg ohne
Bundesgenossen durch ein freundschaftliches Arrangement mit

Rußland vermeiden müßten . Solange wir aber nicht die Gewißheit
haben , von den mit uns gleichinteressierten Mächten im Stich

gelassen zu werden , wird kein deutscher Kaiser einer anderen
politischen Richtschnur folgen können , als die Unabhängigkeit der
befreundeten , wie wir saturierten und ohne Zaudern und Schwäche
selbst handlungsbereiten Mächte zu verteidigen . Wir wünschen ,

daß diese Freunde , die im Orient andere als unsere Interessen
haben , sich politisch und militärisch stark genug machen , um den
Degen Rußlands in der Scheide zu halten oder ihm ,wenn der Bruch
kommt , die Stirn zu bieten . So lang kein deutsches Interesse im

Spiel wäre , würden wir neutral bleiben ; aber unmöglich könnte
jemals e

in deutscher Kaiser Rußland bewaffneten Beistand leisten
zur Niederwerfung oder Schwächung einer der Mächte , auf deren
Beistand wir rechnen . Und stets müssen wir in den Kampf selbst
eintreten , wenn die Großmachtstellung Österreich -Ungarns durch
eine russische Aggression bedroht , oder wenn England oder Italien
von französischen Armeen gefährdet würden . Die deutsche Politik
verfährt demnach nach einer durch die politische Situation Europas
zwingend vorgeschriebenen Richtung , von der si

e

weder d
ie Anti

pathien noch d
ie Sympathien eines Monarchen oder leitenden

Ministers ablenken können .

Bismarck tat dann noch e
in übriges , indem e
r

die volle Billi
gung des ganzen Briefinhaltes durch den Prinzen Wilhelm einholt
und dies dem Adressaten in einem Nachtrag bekanntgab 2

2
5
) . Es

war eine rückhaltlose Darlegung der europäischen Lage und unsrer
Politik , mit ihren dem deutschen Leser o

ft

selbstverständlichen
Sätzen dennoch notwendig angesichts einer gewissen insularen

Unkenntnis , um England auch zum zukünftigen Deutschland Ver
trauen fassen zu lassen und e

s

so zum engeren Zusammenschluß

2
2
5
) IV , 876 ff .
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mit den uns verbündeten Orientmächten Österreich und Italien

unter Angliederung der Türkei zu bringen . Jedoch enthielt dieser ,

obwohl nur durch Salisburys Zögern in der Orientpunktation ver
anlaßte Brief noch mehr. Zwar hatte Bismarck schon einmal , im
November 1886 , e

in neues Waterloo als Konsequenz eines gefähr
lichen französischen Angriffs auf England bezeichnet ; aber Hatz
feldt hatte damals den Inhalt des betreffenden Diktats nur als
seine persönliche Anschauung in London erörtert 2

2
6
) . Jetzt ge

schah e
s

zum erstenmal , daß der Kanzler selbst die deutsche Hilfe
für ei

n

von Frankreich bedrohtes England dessen leitendem Minister

in ganz prinzipieller Art verhieß . Es war e
in wichtiger Schritt vor

wärts auf dem Weg zum direkten Allianzangebot an England , einem
Projekt , das Bismarck vom Herbst 1888 a

n verfolgen sollte ,

Die „private und ganz vertrauliche “ Antwort Salisburys e
r

läuterte mit ihrem Dank für die rückhaltlose Offenheit des Kanz
lers und unter Anerkennung der von Bismarck betonten Interessen
gemeinschaft beider Nationen zunächst noch einmal die dem Grafen
Hatzfeldt geäußerten Besorgnisse . In einem französisch -deutschen
Krieg würde nach der Meinung des Engländers ein wohlberatenes
Rußland keinerlei feindselige Schritte gegen Deutschland unter
nehmen , sondern sofort auf dem Balkan oder in Kleinasien Positio
nen besetzen , um die Zustimmung des Sultans zu Vorschlägen zu

erzwingen , die e
s zur Herrin des Bosporus und der Dardanellen

machten . Nur eine Bedrohung mit formidablem Widerstand würde
Rußland von diesem Schritt abhalten . Italien und England allein
aber wären dafür nicht genügend . Auch bestanden starke Zweifel ,

o
b die englische öffentliche Meinung einem Krieg für die Türkei

mit Italien als einzigem Alliierten zustimmen würde . Alles würde
daher von der Haltung Österreichs abhängen . Und dieses wieder
würde sich wohl ohne die Sicherheit deutschen Beistandes für einen
russischen Krieg und gegen eine Invasion seiner von Italien und
England kaum zu schützenden Nordostgrenze nicht stark genug
fühlen . Es würde in diesem Fall stillsitzen und eine Kompensation
auf türkischem Territorium akzeptieren : eine Politik , die e

s schon

in früheren Jahren befolgt hatte , und zu der nach soeben einlaufen
den Berichten der Kaiser von Österreich persönlich neigen sollte .

Als England u
m seinen Beitritt zu den acht Punkten ersuchtwurde ,

war daher d
ie voraussichtliche Haltung Deutschlands eine vitale

Frage , für die aber jene Punkte nicht einmal eine Andeutung ent
hielten . Könnte Österreich auf deutsche Hilfe in solchem Kampf

zählen , so wäre e
s

imstande , die Politik der acht Punkte völlig

. 2
2
6
) IV , 284f . Vgl . Zeitschr . f . Po
l
. XII , S . 504 .

8
0 *
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durchzuführen . In jedem andern Fall lief England Gefahr, einer
Politik beizutreten , die von vornherein zu einem Fehlschlag ver
urteilt war . Daher die Frage in England , welche Bürgschaft man
hätte , daß e

in

in schwerem Ringen mit Frankreieh begriffenes

Deutschland nicht eine neutrale oder sogar eine Rußland freund
liche Haltung einnehmen würde . Und gerade in diesem Augenblick

kam noch die Nachricht , daß in Deutschand vielleicht früher , als
erwartet , ein Fürst sukzedieren werde , der für RuBland freund
licher und England abgeneigter galt ,als der gegenwärtige Thronerbe .

Nun aber hatte Bismarck durch seine offenen Darlegungen diese

Befürchtungen zerstreut . „ Sie gestatteten mir erstens “ , schreibt
Salisbury , . ,Einblick in den österreichisch -deutschen Vertrag ,

der festsetzte , daß unter keinen Umständen die Existenz Österreichs
durch einen Widerstand gegen illegale russische Unternehmungen

gefährdet werden dürfe . Sie übermittelten zweitens . . . von seiten
des Kaisers seine moralische Billigung jeder Verständigung , zu

der Österreich , Italien und England auf den uns vorgelegten

Basen gelangen könnten , und drittens haben Sie mir überzeugend
erklärt , daß die Richtlinien Deutschlands durch die Erwägungen

des nationalen Interesses , wie e
s die Nation im ganzen fühle , und

nicht durch persönliche Voreingenommenheiten des regierenden
Souveräns diktiert werden müssen . “ Der Brief schloß mit der
Versicherung , daß das Einverständnis , in das England und d

ie

zwei anderen Mächte nun einzutreten bereit seien , sich in voller Über
einstimmung mit der deklarierten Politik Englands befinde und von

ih
m loyal beobachtet werden würde . „Die Staatengruppierung ,

die das Werk des letzten Jahres gewesen is
t , wird eine wirksame

Barriere gegen jeden möglichen Angriff Rußlands sein , und deren
Errichtung wird nicht zu den letzten Diensten gehören , die Eure
Durchlaucht der Sache des europäischen Friedens geleistet hat “ 22

7
) .

Auf den Gedanken einer Waffenhilfe Deutschlands für England
bei französischem Angriff ging der Brief Salisburys , wie man sieht ,

nicht weiter e
in . Anderseits ist e
s für den aufmerksamen Leser

klar , daß einige Sätze sowohl den früheren Erklärungen des

englischen Ministers selbst , wonach von Deutschland keine aktive
Unterstützung in den Balkanfragen erwartet wurde , als auch d

e
r

tatsächlichen Politik Bismarcks und seiner brieflichen Darlegung
widersprachen . Auch die Marginalien zum Schreiben Salisburys
bestätigen dies : der Kanzler strich zweimal , wo von der Hilfe
Deutschlands für Österreich gegen das Meerengenziel Rußlands
die Rede war , das Wort „Deutschlands “ aus und setzte dafür

2
2
7
) IV , 386 ff .
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„Englands “ e
in : diese Angelegenheit war ja „ extra casum nostri

foederis “ gelegen und widersprach in ihrer Behandlung , wie si
e

England von Deutschland erwartete , durchaus dem Rückversiche
rungsvertrag . Und zu dem Satz : man habe sich in England ge
fragt , ob nicht e

in gegen Frankreich kämpfendes Deutschland
eine neutrale Haltung einnehmen werde , schrieb e

r

e
in

„ Ja “ ; nur

d
ie noch schlimmere Eventualität der Russenfreundlichkeit ver

neinte e
r . Auf die englische Antwort scheint e
r übrigens weder

selbst noch durch Hatzfeldt jemals mehr zurückgekommen zu sein .

Doch Salisbury hatte sich ja befriedigt erklärt . Am 1
2 . De

zember 1887 vollzog die englische Regierung in ähnlicher selb
ständiger Form , wie das schon im Frühjahr geschehen war , ihren
Beitritt zu dem österreichisch -italienischen Übereinkommen ; doch
war den acht Punkten noch ein neunter angefügt , der die Ge
heimhaltung auch vor der Türkei bis auf weiteres bestimmte . ,

Wien wie Rom hätten die Punktation gern der Türkei mitgeteilt ,

deren zu erwartende Indiskretion ihnen gerade recht gekommen

wäre , um Rußland einzuschüchtern . Bismarck selbst hatte , wie
wir hörten , immer den größten Wert darauf gelegt , den Sultan
durch irgendeine Abmachung zur Dreiergruppe heranzuziehen .
Als aber England , zumal auch der Außenminister Goschen , der
wegen seiner Gladstoneschen Antezedentien überhaupt nur zögernd

und ungern in den Abschluß willigte , die Sekretierung auch der
Pforte gegenüber verlangte , gab der Reichskanzler nach und brachte

d
ie zwei anderen Kabinette ebenfalls dazu 2
2
8
) . Die Engländer

waren wieder vor allem durch die inneren Rücksichten zu ihrem

Wunsch veranlaßt gewesen . Und auf eine acht Wochen später im

Unterhaus erfolgte Interpellation der radikalen Linken wurde e
s

von seiten des Regierungsvertreters glatt abgeleugnet , daß e
in

dem

Hause unbekanntes Übereinkommen bestehe , welches das Land zu

einer materiellen , d . h . militärischen Aktion verpflichte 2
2
9
) .

Trotzdem hatte Bismarck , abgesehen von der freilich sehr
wichtigen , aber nun , wie e

s

schien , auf den Ernstfall vertagten
türkischen Frage , den zweiten Tellspfeil im Goller . Die „ Duplizi

tä
t
“ der russischen Politik hatte ihn dem Kanzler aufgenötigt . Die

Sorgen aber über Österreichs Bündnistreue , die ihn auch jetzt
wieder nicht ganz zur Ruhe kommen ließen 2

3
0
) , geben der „ Ver

kittung “ durch Englands Beitritt zum Balkanabkommen einen

u
m

so bedeutsameren Hintergrund .

2
2
8
) IV , 381 ff . 2
2
9
) IV , 395 . 2
3
0
) Vgl . V
I , 41 (Randbemerkungen ) .



Übersichten

VII
Ökonomische Probleme der Französischen

Revolution
Von Hedwig Hintze

Als Alphonse Aulard im Jahre 1901 seine auf 20 jähriges gründliche
Quellenstudium aufgebaute „ Politische Geschichte der Französischen Re
volution “ der Öffentlichkeit übergab , rechtfertigte er ausdrücklich d

ie

„ Abstraktion “ , die in der Beschränkung seiner Darstellung auf d
ie

in

engeren Sinne politischen , d . h . vor allem verfassungsgeschichtliche I

Ideen und Vorgänge lag . Während die militärische und diplomatiscs
Geschichte seinem Hauptthema von vornherein etwas ferner stand -

diese Aufgaben sind ja von A , Chuquet ) und A . Sorel ) in Angrik
genommen und zum Teil glänzend gelöst worden – , hätte e

in gewisses

Eingehen auf die sozialen und wirtschaftlichen Probleme und Verhalt
nisse für seine Darstellung sicherlich einen lebendigen und nicht leich

zu entbehrenden Hintergrund geschaffen . Aber – wie Aulard mit d
e
r

von ihm fanatisch verfochtenen „ intellektuellen Redlichkeit " , deres
Fehlen bei Taine er so unbarmherzig nachgewiesen hat , ausführt - e "

Menschenleben würde nicht dazu ausreichen , auch nur die wichtigsten

Quellen zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der Französischen Rere

lution kennen zu lernen , geschweige denn zu bewältigen 3 ) .

Aber die moderne , durch den historischen Materialismus vielfael
angeregte und befruchtete Geschichtsforschung und Geschichtsschreiburg

kann a
n Problemen , wie sie die Sozial - und Wirtschaftsgeschichte dr ?

Französischen Revolution einschließt , nicht auf die Dauer vorüber
gehen - trotz der kaum zu übersehenden Schwierigkeiten ihrer B

e

handlung . Jean Jaurès hatte bereits d
ie Aufgabe , der sich Aulari

nicht gewachsen fühlte , in Angriff genommen und in den 4 ersten , seltet

verfaßten Bänden der von ihm herausgegebenen „Sozialistischer
Geschichte “ (1789 — 1900 ) “ ) , deren Vorrede zugleich eine sehr selb

1 ) Les guerres d
e

la Révolution , Paris , seit 1885 .

7 ) L 'Europe e
t

la Révolution française , Paris , seit 1884 .

3 ) Histoire politique de la Révolution française , 4 . Aufl . 1919

S .VIII und IX .

4 ) Paris , seit 1901 .
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ständige Weiterbildung und Vertiefung der marxistischen Geschichts
theorie bedeutet , eine geniale Skizze der sozialen und wirtschaftlichen
Zustände , Probleme und Kämpfe der Französischen Revolution gegeben .
Daß dieses Werk trotz des sehr großen Umfanges nur eine „ Skizze “

sei, hat Jaurès selbst mit Nachdruck hervorgehoben und , ganz wie Aulard ,
auf die Unmöglichkeit der vollkommenen Bewältigung der in Betracht
kommenden Quellen hingewiesen 5).
Aber durchdrungen davon , „daß das Spiel der ökonomischen Inter

essen , der sozialen Kräfte die Bewegung der Geschichte bestimmt und
ihr ihren Sinn verleiht “ 6), hat gerade er den Anstoß gegeben zu einem
groß angelegten Publikationswerk , das nach und nach die wichtigsten
Quellen zur Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der Revolution den
Forschern bereitstellen und so für die Zukunft d

ie Lösung einer derartig
umfassenden Aufgabe ermöglichen soll .

Jaurès konnte darauf hinweisen , wie bereits Condorcet , als er in der
Legislative seinen Plan der Volkserziehung vortrug , betonte , daß „unter
dem Einfluß der Revolution die Geschichte sich wandle , daß ihre Auf
gabe sei , nicht nur die einzelnen hervorstechenden Handlungen einiger
Individuen ins Licht zu rücken , sondern vor allem das tiefer liegende
Kollektivleben der menschlichen Gemeinschaft “ 7 ) .

Als Jaurès in der Kammersitzung vom 2
7 . November 1903 seinen

Antrag auf Veröffentlichung von Quellen zur ökonomischen Geschichte
der Französischen Revolution begründete und dabei vor allem auf die
Fragen der Assignaten , des Verkaufs der Kirchengüter und der Güter
der Emigranten , auf die Probleme der Lebenshaltung , der Höchstpreise ,
der Manufakturen und Gemeinheitsteilungen hinwies , da wurde e

r durch
den Zwischenruf eines zweifelsüchtigen Abgeordneten : „ Vous voulez
refaire Taine ? “ unterbrochen 8 ) .

Es ist dem genialen Redner nicht schwer geworden , diesem Einwurf

zu begegnen , wobei er übrigens der Arbeitskraft und der geistigen Höhe
Taines seine Anerkennung keineswegs versagte ; aber die Arbeitskraft
eines Einzelnen könne der Aufgabe , die ökonomischen und sozialgeschicht

lichen Dokumente der Französischen Revolution auszuwerten , überhaupt
nicht genügen ) .

„ Individuen reichen aus , um die Geschichte der Individuen zu er
zählen , “ hat Jaurès bald darauf in einem Zeitungsartikel betont 10 ) .

„ Aber wenn e
s

sich darum handelt , das tägliche Leben eines ganzen
Volkes im vollen Umfang wieder auferstehen zu lassen , dann kann nur
eine mit vereinten Kräften angestrengte Forschung dem Studium dieses
Kollektivlebens genügen . "

Jaurès hat einen unmittelbaren Erfolg erzielt . Sein Antrag wurde
von der Kammer angenommen , und bereits a

m

3
1 . Dezember 1903 rief

5 ) Vgl . Révolution française , Bd . 46 (1904 ) , S . 61 (Abdruck des Artikels

„ Oeuvre collective “ aus der „ Dépêche de Toulouse “ vom 1 . Januar 1904 ) .

) Révolution française , Bd . 45 ( 1903 ) , S . 568 (Abdruck aus dem

„ Journal officiel " ) .

7 ) Révolution française , Bd . 46 , S . 63 .

8 ) Vgl . Révolution française , Bd . 45 , S . 568 .

) Révolution française , Bd . 45 , S . 568 .

1
0 ) „ Oeuvre collective “ , Dépêché d
e

Toulouse vom 1 . Januar 1904 . Vgl .

Révolution française , Bd . 46 , S . 63 .
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eine Verfügurg des französischen Unterrichtsministers eine Kommission
ins Leben, welche, dem „Comité des travaux historiques et scientifiques “
angegliedert, di

e Aufgabe hat , „ Archivdokumente , die sich auf das Wirt
schaftsleben der Französischen Revolution beziehen , zu veröffentlichen “ 1 ) .

Jaurès selbst wurde Präsident dieser Kommission , die , aus lauter tüch
tigen , zum Teil hervorragenden Gelehrten zusammengesetzt 1

2
) , in ihrem

nun fast zwanzigjährigen Bestehen eine von jedem ernsthaften Forscher
nur freudigst zu begrüßende Tätigkeit entfaltet hat .

Aulard , auch eines ihrer Mitglieder , hat das Unternehmen seines
Kollegen von vornherein lebhaft unterstützt 1

3
) , und Jaurès erließ einen

dringenden Aufruf a
n alle Gelehrten in den Provinzen , an die Pro

fessoren , Archivare und privaten Sammler , mit vereinten Kräften das
Werk der Zentralkommission zu fördern 14 ) .

Gewissenhafte und geduldige Arbeiter haben nun unter dem Namen

„ Collection de documents inédits sur l 'histoire économique d
e

la Révolution française “ in mustergültigen Ausgaben , deren Be
nutzung oft durch verständnisvoll angelegte Register erleichtert wird ,

wichtiges Material für die künftigen Verfasser einer Wirtschafts
geschichte jener großen Epoche bereitgestellt . In erster Linie ist eine
bereits ansehnliche Reihe der Cahiers für die Generalstände von 1789 in

einer Art publiziert worden , welche die vielumstrittene und jedenfalls
ungenügende Edition dieser wichtigen Quellen in den „Archives parle

mentaires “ weit hinter sich zurückläßt . Die Protokolle der Ausschüsse
für Ackerbau und Handel der Konstituante , der Legislative und des
Konvents sind hier veröffentlicht worden , und auch für die Fragen der
Gemeinheitsteilungen , der Ablösung gutsherrlicher Rechte , des Verkaufs
der Nationalgüter , des öffentlichen Unterstützungswesens usw . liegt jetzt
wertvolles Material in stattlichen Bänden zur Benutzung bereit . Zu diesen
Publikationen tritt ergänzend das „ Bulletin trimestriel “ hinzu , das d

ie

Kommission fortlaufend herausgibt 15 ) .

Eines ihrer Mitglieder , P . Boissonnade , Professor der Geschichte
an der Universität Poitiers , hat sich dann im Jahre 1905 der ebenso ent
sagungsvollen wie dankenswerten Aufgabe unterzogen , einen umfassenden
Bericht über die auf die Wirtschaftsgeschichte der Französi
schen Revolution (1789 - 1804 ) bezüglichen Studien “ zusammen
zustellen . Dieser Bericht , der , 173 Seiten beanspruchend , sich in 6 Fort
setzungen auf die Bände 1

0 und 1
1 der Revue de synthèse historique

verteilt 16 ) , gibt für heutige und künftige Forscher auf diesem Gebiet

1
1
) Vgl . Révolution française , Bd . 46 , S . 66 .

1
2
) Die ursprüngliche Mitgliederliste , ebenda , S . 66 f .

1
3
) Vgl . seinen Artikel aus der „ Dépêche d
e Toulouse " vom 2
5 . Dezember

1903 , abgedruckt : Révolution française , Bd . 46 , S . 57 ff .

1
4
) Es is
t

der schon mehrfach zitierte Artikel „Oeuvre collective " aus
der „ Dépêche d

e

Toulouse " vom 1 . Januar 1904 , abgedruckt : Révolution
française , Bd . 4

6 , S . 60 ff .

1
5 ) Ihr voller Titel lautet : , ,Commission d
e

recherche e
t

d
e publication

des documents relatifs à la vie économique de la Révolution " .

1
8 ) Auch gesondert erschienen , Paris 1906 . Publications d
e

la Revue
de synthèse historique , Bd . 1 , 168 Seiten . Daß diese Nachweise sehr
nützlich “ , wenn auch nicht immer exakt “ seien (was bei einer derartigen
Arbeit nahezu unmöglich ist ) , betont Pierre Caron , Manuel pratique
pour l 'étude d

e

la Révolution française , Paris 1912 , S . 166 .
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wertvollste Fingerzeige. Ein beinahe erdrückend reichhaltiges Material
ist hier zusammengetragen , das sich übrigens zunächst lediglich auf die
ökonomischen Fragen beziehen soll , unter vorläufigem bewußten Aus
schluß der Sozialgeschichte .
Gewissenhaft wird zunächst über die in Archiven , Bibliotheken usw .

verstreuten ungedruckten Quellen , über die bibliographischen Hilfsmittel
zu ihrer Auffindung und Benutzung berichtet ; es folgt ein Überblick
über die wichtigsten bis dahin veröffentlichten Quellen , wobei die Tätig
keit der verschiedenen historischen Gesellschaften in den Provinzen in
weitgehendem Maße berücksichtigt wird . Mit großem Spürsinn hat
Boissonnade ferner zusammengestellt , was jene Werke , die sich mit der
allgemeinen und der Lokalgeschichte , der Verfassungs-, Verwaltungs
und Sozialgeschichte der Französischen Revolution befassen , über wirt
schaftliche Fragen enthalten . Schließlich werden noch detaillierte Uber
blicke gegeben über die Spezialarbeiten , die doch schon in großer Zahl
bis zum Jahre 1905 ans Licht getreten waren , systematisch geordnet nach
ihren Gegenständen : Allgemeine Wirtschaftsgeschichte ; Geschichte des
Ackerbaus , der Industrie und des Handels bzw . der bäuerlichen , indu
striellen und handeltreibenden Bevölkerungsschichten .
Nachdem von berufener Seite so viel Vorarbeiten geleistet worden

sind , ist es heute selbst in Deutschland möglich – trotz der materiellen
und geistigen Schranken , die uns von Frankreich trennen , an gewisse
Fragen aus diesem unerschöpflichen Gebiet heranzutreten , wenn e

s nur
mit der nötigen Vorsicht und Vorurteilslosigkeit geschieht und vor allem
unter Wahrung jener „ intellektuellen Redlichkeit “ , die hochzuhalten stets
einer der echten Ruhmestitel deutscher Wissenschaft gewesen ist .

Wenn freilich im Jahre 1923 ein deutsches Buch mit dem Titel , ,Zu
sammenbruch und Aufstieg des französischen Wirtschafts
lebens 1789 - 1799 " erscheint , so macht denjenigen , der mit der Lage

d
e
r

Quellen und der Möglichkeit ihrer Durchdringung einigermaßen ver
traut ist , schon die Kühnheit dieser weitgespannten Problemstellung
stutzig . Man erwartet von vornherein nicht viel mehr als eine populäre
Kompilation , obgleich der hochstehende Verlag C . H . Beck in München
das Buch des Dr . rer . pol . Fritz v . Hake als „ die erste zusammen
fassende wissenschaftliche Darstellung der französischen Wirtschafts
geschichte der Revolution “ ankündigt .

In den ersten Zeilen des Vorworts ( S . III ) bringt der Verfasser seine
Verwunderung zum Ausdruck über „die überraschende Tatsache , daß e

s

eine zusammenhängende spezielle Wirtschaftsgeschichte der französischen
Revolution nicht gibt " . - Mit diesem Satz , der seine „ überraschende "

Unkenntnis der Problemlage aufdeckt , hat Fritz v . Hake selbst das
Urteil über sein Buch als wissenschaftlichen Versuch gesprochen .

S
o kann man die Schrift in der Tat lediglich a
ls geschickte Kom

pilation gelten lassen . Die noch heute im Glanz ehrwürdiger Namen
leuchtenden , aber bereits veralteten Werke Taines und Sybels bilden die
hauptsächlichen Quellen " , wozu noch Adolf Schmidts nützliches und
stoffreiches Buch über die „ Pariser Zustände während der Revolutions
zeit “ ( 1867 — 1869 ) tritt . Ein seltsam bunt zusammengewürfeltes Bücher

- Terzeichnis soll offenbar tieferdringende Literaturkenntnisse bezeugen .

In seiner Dürftigkeit und Systemlosigkeit hat es den entgegengesetzten
Erfolg . Es fehlen hier – um nur eine Stichprobe zu geben – die grund
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legenden Werke von René Stourm 7) und Charles Gonel ) zor
Finanzgeschichte der Revolution und des Konsulats , während merk
würdigerweise einzelne Bände der Documents inédits sur l'histoire éco
nomique de la Révolution française “ und des erwähnten „Bulletin
trimestriel “ hier aufgezählt und auch in den Anmerkungen gelegentlich

herangezogen werden .
Es macht den Eindruck , als sei der Verfasser erst nachträglich , Dach

dem sein Buch in der Hauptsache fertiggestellt war, mit den modernen
Publikationen - allerdings ganz oberflächlich - bekannt geworden ;
denn vom Geist dieser Forscher hat er keinen Hauch verspürt . Desto
hochmütiger urteilt er gleich auf S . 2 über die um Aulard sich gruppieren
den französischen Historiker , von denen er doch die Elemente wissen
schaftlichen Forschens hätte lernen können . Selbst Aulards kritisebes
Meisterwerk : „ Taine , historien de la Révolution française “, das er aus
drücklich anführt , scheint er nach dieser Richtung hin ohne Nutzen
studiert zu haben . Dagegen betont er (S. 2): „Für die Objektivität der
Darstellung Taines konnte es keine bessere Anerkennung geben , als daß
die französische Akademie ihn , wenn auch mit innerem Widerstreben , in
ihre Reihen aufnahm .“ - - - - -
Wie erklärt es sich , daß unter den heutigen , immer schwieriger sich

gestaltenden Verhältnissen dieses 16 Bogen starke Buch in einem unserer
ersten , auch wissenschaftlich rühmlichst bekannten Verlage in ge
diegener Ausstattung erscheinen konnte ,während hoffnungsvollen jungen
Gelehrten vielfach jede Möglichkeit abgeschnitten ist, zur wissenschaft
lichen Offentlichkeit zu sprechen ?
Die ganz „ aktuelle " Aufmachung muß von vornherein bestechend

gewirkt haben ; mit den ersten Worten nämlich schildert der Verfasser
die Genesis seiner Arbeit ( S. III ), die „ aus dem Gedanken heraus ent
standen “ sei , „ der uns alle unentwegt beschäftigt : Wie kann unser
Wirtschaftsleben wieder gesunden ?“ Dazu nehme man die Schlußworte :
„ Frankreichs Beispiel zeigt die Möglichkeit *) glänzenden Aufstiegs
nach völligem Zusammenbruch . Aber die Geschichte gibt wohl Analo
gien , doch sie wiederholt sich nicht - ohne weiteres * ). Jedes Volk
schafft seine Geschichte sich selbst . Auch das deutsche Volk wird zu
entscheiden haben , welchen Weg es seiner nationalen Ehre und Existenz
schuldig ist. Die an uns vorübergezogene Epoche aber zeigt wie die
uns täglich knechtende Gegenwart : „Nur ein außen wie innen kraftvoll
gebietendes , wirtschaftlich freies und unabhängiges *) Deutschland
wird den Weg zu seiner alten Höhe finden “ (S . 247).
Wir haben es also mit einer politischen Tendenzschrift zu tun , die

das Finanzelend der Französischen Revolution mit den schwärzesten
Farben schildert , um dann Napoleon , „ des Landes Retter " (S . 240 ), den

17) Les Finances de l'ancien Régime et de la Révolution . Origines du
système financier actuel , 2 Bände , Paris 1877 u. 1885 . – Bibliographiehistorique des finances de la France au XVIII siècle . Paris 1895. -
Les Finances du Consulat, Paris 1902 .
18) Les Causes financières de la Révolution française . 2 Bände . Paris

1892 '93. — Histoire financière de l'Assemblée Constituante , 2 Bände . Paris
1896 '97. – Histoire financière de la Législative et de la Convention .2 Bände . Paris 1902 – 1905.
*) . Vom Verfasser gesperrt .
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,,Diktator" (S. 241) in um so hellerem Lichte erstrahlen zu lassen . Sie
sucht in naiven , unhistorischen Gemütern den Glauben zu erwecken , daß
uns vielleicht doch ein analoges Schicksal beschieden sein , daß auch
uns der rettende Diktator (etwa nach Spenglers Rezept ?) erstehen könnte .
Dabei ist das , was Fritz v. Hake zum Vergleich der französischen

und der deutschen Revolution vorbringt , zwei Ereignissen , zwischen
denen „ erfreulicherweise “ eine „ volle Parallele " nicht gezogen werden
könne ( S . III), so hilflos dilettantisch , daß sich jede ernsthafte Aus
einandersetzung mit diesen Ansichten erübrigt .
Ich möchte den Verfasser nur an ein Wort Aulards erinnern , auf

den er so stolz herabsieht . Am Schluß seiner sorgfältigst dokumentierten
, Politischen Geschichte der Französischen Revolution “ weist Aulard näm
lich (S . 780 ) mit feinem Spott das etwaige Ansinnen zurück , aus der
Vergangenheit Lehren für die Zukunft zu ziehen . Er sei auf der Hut
vor solchem „ pédantisme téméraire “ . . . .
Während dem Buche Hakes das unverdiente Los zuteil geworden ist,

auf die breiteste Offentlichkeit wirken zu können , was es bei dem aus
gesprochen tendenziösen Charakter sicherlich tun wird , teilt die wert
volle 1922 fertiggestellte Berliner Dissertation von Dr . Ludwig
Fürst , die sich mit „Bonapartes finanzieller Sanierungs
aktion “ (1799 – 1806) beschäftigt , das Schicksal vieler ähnlicher Ar
beiten : Ungedruckt , ist si

e

zunächst nur in wenigen Schreibmaschinen
exemplaren der Forschern erreichbar , die etwa darauf aufmerksam g

e

worden sind . Allerdings besteht Aussicht , daß sie im Herbst in einem
unserer führenden nationalökonomischen Jahrbücher erscheinen wird ,
was nur zu begrüßen wäre .

Es ist nämlich ein gediegenes Stück Arbeit , das hier vorliegt . Auf
gebaut auf das methodische Studium guter Quellen und der wichtigsten
einschlägigen Darstellungen älteren und jüngeren Datums , worüber ein
sorgfältig angelegtes und übersichtlich gegliedertes Literaturverzeichnis
berichtet , stellt sich die Schrift die bescheiden umgrenzte Aufgabe , „ einen
Beitrag zur Schließung der Lücken zu bieten “ , die jene Schriftsteller
etwa gelassen haben , di

e

bis jetzt das Finanzwesen des Konsulats be
handelten . Im Vordergrund steht bei Fürst die Frage , „wie Frankreich
sich Edelmetall verschaffte “ ( S . 1 ) . Auch e

r gibt unumwunden zu , daß
die Wahl seines Themas durch „ Anklänge a

n Probleme der Gegenwart ,

a
n die traurigen finanziellen Verhältnisse unseres Vaterlandes “ , bedingt

war . Um so mehr ist die Besonnenheit zu würdigen , mit der er zu dem
Ergebnis gelangt , „ daß zwischen der Lage Frankreichs beim Amts
antritt Bonapartes und den Zuständen in Mitteleuropa nach dem Welt
krieg keine inneren Ähnlichkeiten bestehen “ ( S . 79 ) .

Uberzeugend wird dargestellt , „daß die inneren Hilfskräfte Frank
reichs , al

s

vor dem Kriege das Finanzelend hereinbrach , nicht im ent
ferntesten so ausgepreßt waren , wie die Deutschlands nach dem Kriege ;

daß Frankreich sich des siegreichen Krieges als Mittel zur Sanierung
bedienen konnte . “ Durch die Kontributionen aus den besetzten Gebieten
kam Edelmetall ins Land . Ferner betont Fürst , daß in Frankreich das
eigentliche Papiergeld schon amtlich außer Kurs gesetzt worden war

(Januar 1797 ) , als die Sanierung begann . Auch vorher hatten bei Ent
wertung des Papiergeldes viele Käufer in Hartgeld gezahlt : „ Von einer
Papiergeldinflation in unserem Sinne kann also kaum gesprochen
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werden " . Es kam dem Ersten Konsul bei seinem Vorgeben einerseits
zugute , daß die Revolution Finanzmaßnahmen des Königtuas, LB.
die verhalten indirekten Steuern , aus demagogischen Gründen abge

schafft hatte . daß also noch unausgenützte Quellen vorhanden waren.
die er zum Flie Ben bringen konnte . Andererseits aber waren , als er te
Regierung übernahm , die meisten Maßnahmen zur Sanierung sehce
vorbereitet, andere wenigstens theoretisch geplant .
Die Sanierungstātigkeit Bonapartes bestand , wie Fürst gut TE

sammenfaßt , in folgenden Punkten :
Ausnutzung des im Lande vorhandenen Edelmetalls : Zentralisierung

der politischen und finanziellen Verwaltung ; Hebung der Kreditwürdig

keit und der Steuermoral durch eine vorsichtige , doch tatkräftige und
unerschrockene Politik nach innen und außen ; Verschmelzung der reto
lutionären und der vorrevolutionären Finanzgebarung zu einem modernen
System : Ergānzung dieses Systems durch einige Neuschöpfungen . Arf
Grund dieser Tatsachen kommt Fürst zu dem überzeugenden Seblog :
..So bewundernswert diese Tätigkeit erscheint – mit einer Sanierung von
Grund aus, nach einem verlorenen Krieg und bei einer Höchstanspannung

aller inneren Kräfte , wie sie in den mitteleuropäischen Staaten jetzt

nötig wäre , ist sie nicht zu vergleichen “ ( S. 81).
Bei den fort und fort bestehenden und teilweise sich verschärfeaded

Schwierigkeiten in Deutschland einen Gesamtüberblick über die ökopo

mischen Probleme der Französischen Revolution zu gewinnen , ist es
dankbar zu begrüßen , daß 1922 in der von Ludo Moritz Hartmann bei
Friedrich Andreas Perthes (Stuttgart -Gotha ) herausgegebenen Welt
geschichte ein handlicher Halbband von Georges Bourgin über d

ie

Französische Revolution (bis 1799 ) erschienen ist 19 ) . Sein Verfasser ,

Archirar am Pariser Nationalarchiv , ein gediegener Historiker , ist a
n

den wirtschaftlichen Problemen weitgehend interessiert und räumt ihnen
einen verhältnismäßig breiten Raum in seiner Darstellung ein . Er ist
einwandfrei gerade zur Behandlung dieser Dinge legitimiert ; denn bereits

im Jahre 1908 hat e
r

im Auftrag jener von Jaurès geschaffenen
Kommission in dem stattlichen 1

5 . Band der Decuments inédits sur

l 'histoire économique d
e

la Révolution française “ Material zur Frage der
Gemeinheitsteilungen in mustergültiger Weise herausgegeben . Es handelt
sich hier um Dokumente zur Vorbereitung des Teilungsgesetzes vom

1
0 . Juni 17939 ) (Anträge , Petitionen usw . aus der Zeit der Legislative

und des Konvents ) .

Die von L . Singer flüssig übersetzte jüngste Darstellung der Fran
zösischen Revolution verdient also ganz besonders nach der ökonomischen
Seite hin Beachtung . Auf jeden gelehrten Apparat , jeden Nachweis ver
zichtend – was für den Fachgenossen manchmal schmerzlich , aber durch
den Rahmen des Gesamtunternehmens bedingt ist – übermittelt si

e

doch sichere , lichtroll zusammengefaßte Forschungsergebnisse , die weiten
Kreisen deutscher Leser viel leichter zugänglich sind , als des unvergeB
lichen Jean Jaurès über 4 dicke GroBoktarbände sturzbachartig aus

1
9 ) Ein ergänzender Halbband über Napoleon vom gleichen Verfasser

soll folgen .

2 ) Abgedruckt bei Hélie , Le Constitutions d
e la France , Paris 1880 ,

S . 373 f .
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gegossenes, trotz der damals so schwierigen Quellenlage ungeheures
Wissen .
Wer sich z. B. über die sehr komplizierte Frage der Assignaten rasch

und doch in zuverlässiger Weise orientieren will , der sei auf Bourgins
Darstellung verwiesen ( S. 161 ff.) , die in dem gerecht abwägenden Urteil
gipfelt ( S . 164 f.) : „Die Assignaten und die Anweisungen waren schon
von Haus aus eine verfehlte Schöpfung gewesen . . . Aber so , wie sie
waren , ob auch umhüllt mit dem ganzen drakonischen Rüstzeuge der
Schreckensgesetze , durch ihr ganzes Wesen ein Hemmnis für die Ge
schäfte des Staatsschatzamtes , ob si

e
auch unverschämte Wuchergewinne

und ungerechte Vermögensverluste ermöglichten , so haben sie doch dem
revolutionären Frankreich zu leben ermöglicht , zwar nur schlecht zu

leben , aber doch überhaupt zu leben . “

Schon vor zwei Jahrzehnten hat ein anderer französischer Forscher ,

A . Mathiez , gelegentlich ausgeführt : „ Die Schreckensherrschaft erklärt
sich nicht allein durch die feindliche Invasion auf der einen , die roya
listische und die girondistische Erhebung auf der anderen Seite . Sie
war nicht nur ein politisches , sie war auch ein ökonomisches Auskunfts
mittel . Sie hat das Problem gelöst , Frankreichs städtischer Bevölkerung
Brot zu verschaffen “ 2 ) .

Auch Bourgin weist übrigens – wie Ludwig Fürst in seiner Spezial
untersuchung – darauf hin , daß das Konsulat die Früchte der Finanz
gesetzgebung des Direktoriums geerntet hat ( S . 164 ; vgl . auch S . 174 /175 ) .

Aus der Fülle der Probleme , die Bourgins Darstellung wieder ins
Licht rückt , seien nur e

in paar wesentliche hier herausgehoben .

Wer sich in oberflächlichen Vergleichen zwischen der französischen

und der deutschen Revolution gefällt , der mache sich doch einmal a
n

der Hand dieses Führers die grundverschiedene soziale Struktur des
französischen Volkes im ausgehenden 1

8 . und des deutschen im 2
0 . Jahr

hundert klar ! In lichtvoller Darstellung erinnert Bourgin z . B . an das
Fehlen des kompakten industriellen Proletariats im damaligen Frank
reich : „ Fabriken mit 100 bis 150 Arbeitern galten schon als sehr groß ;

meist arbeiteten die Arbeiter zu Hause . . . “ ( S . 185 ) . Es konnte
somit auch noch keine Arbeiter -Denkweise geben : „ Eine eigene Arbeiter
Denkweise wird erst bei einer Wirtschaftsgestaltung möglich , die den
Proletariern das Bewußtsein der Gleichheit ihrer Lebensbedingungen
gibt , und bei einem Zusammenschluß der Klasse , der a

n die Verdichtung
der Industrie gebunden ist “ ( S . 185 ) .

Alle Maßnahmen , in denen man sozialistische Züge zu erkennen ge
meint hat : Höchstpreise , Lebensmittelzuweisungen , öffentliche Mahl
zeiten , Zwangsaushebungen von Menschen , Zwangseintreibungen von
Sachen usw . , brachten denn auch in ihrer Gesamtheit nur einen „ Schein
sozialismus “ zustande . „Denn das , was wir Sozialismus nennen , is

t

a
n

eine Form der kapitalistischen Wirtschaft gebunden , die a
m Ende des

1
8 . Jahrhunderts erst in ihren Anfängen stand " ( S . 176 ) .

Sehr fein und scharfsinnig wird von Bourgin darauf hingewiesen ,

wie gerade die liberale , gegen die Korporationen gerichtete Strömung

2
1
) Révolution francaise , Bd . 46 (1904 ) , S . 175 . Vgl . auch Marc -George

Mallet , La Politique financière des Jacobins , Paris 1913 ; bes . Conclusion

S . 427 ft .
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des 18. Jahrhunderts , die im Gesetz vom 14. Juni 1791 – der sogenannten
Loi Chapelier 22) — gipfelt , im arbeiterfeindlichen Sinne wirkte . Durch
dieses Gesetz wurden die Arbeiter - und Unternehmerverbindungen in
aller Form verboten ; es war aber im wesentlichen gegen die Vereinigun
gen , Genossenschaften und Verbindungen der Arbeiter gerichtet ( S. 189).
„Die wirtschaftliche Freiheit , die dem kapitalitischen Unternehmungs

geiste so großartige Entwicklungsaussichten eröffnete , gab in ihren Wir
kungen d

ie Arbeiter völliger Ausbeutung preis . Der Staat verurteilte
sich in der Tat im Namen derselben Freiheit , die durch die Vernichtung
der Zünfte gewährleistet wurde , dazu , in keinerlei Weise in d

ie Be
ziehungen zwischen Angestellten und Unternehmern einzugreifen . . .

Aber diese Unparteilichkeit war nichts als ein Trug ; denn allzu
ungleich war das Spiel zwischen den Unternehmern , die stark waren
durch ihre Rücklagen und ihr Zusammenhalten , und den Arbeitern , die
weder Ersparnisse noch eine Organisation besaßen “ ( S . 188 ) .

Der ökonomische Hintergrund mancher hoch politischer Kämpfe wird

in Bourgins Darstellung zuweilen schlaglichtartig beleuchtet , wenn e
r

etwa des lebhaften Widerspruchs der Girondisten gegen die a
m

1
0 . Mai

1793 von Cambon beantragte Bürgeranleihe auf die „ Selbstsüchtigen und
Gleichgültigen " gedenkt ( S . 172 ) oder auf die Verbindung der Girondisten
mit den großen Häusern der Handelsstädte hinweist ( S . 183 ) . Die
Machtstellung Robespierres , des in Wahrheit „Unbestechlichen “ , wird auf
dem Hintergrunde einer weitverbreiteten , bis in den Schooß des Konvents
getragenen Korruption nach Wesen und Wirkung erst völlig verständ
lich (vgl . S . 183 ) .

Der für solche Probleme geschärfte Blick eines Jean Jaurès hat be

reits den Zusammenhang zwischen dem unerbittlich zentralistischen
System S

t
. Justs und der gewagten Assignatenpolitik des Konvents b
e

merkt ; und zwar handelt e
s sich hier nicht um eine mehr oder minder

geistreiche „marxistische " Konstruktion , sondern u
m die einfache Inter

pretation jener Rede St . Justs vom 2
9 . November 1792 , wie Jaurès sagt ,

„ der pessimistischsten , die im Konvent gehalten worden ist “ 93 ) . Hier
überschaut St . Just in der Tat die Ereignisse der kommenden Jahre ,
ahnt bereits die heraufsteigende Militärdiktatur : „Gerächt und siegreich
wird die Tyrannei aus den Volksaufständen hervorgehen “ 24 ) . Mit wuch
tiger Energie sucht sich der Redner der ungeregelten Emission nicht ge
nügend gedeckter Assignaten entgegenzustemmen und sieht in der ab
soluten Einheit des Reichs die einzige Form , die bei der gefahrvollen
inneren und äußeren Lage dem Vaterland überhaupt das Bestehen
sichern kann : „ Kaum wage ich e

s auszusprechen ; aber wenn das Reich
auseinanderfiele , so müßte sich jeder , der nur einigermaßen am Wohl
stand hängt , selbst fragen , was unter seinen Händen aus den fiktiven
Reichtümern werden sollte , deren Kurs a

n

die Landesgrenzen gebunden

ist . Ihr habt geschworen , die Einheit aufrechtzuerhalten aber der
Gang der Ereignisse schreitet über solche Grundsätze hinweg , wenn si

e

nicht in der Verfassung verankert sind " 25 ) .

2
2
) Abgedruckt bei Hélie , Les Constitutions de la France , S . 254 ff .

3
3
) La Convention Bd . I (Histoire socialiste Bd . III ) S . 366 .

2
4 ) Réimpression d
e l 'ancien Moniteur , Bd .XIV , S .613 , Jaurès , 1 . c . , S . 366 .

2
5 ) Réimpression d
e l 'ancien Moniteur , Bd . XIV , S . 612 , Jaurès , 1 . C . ,

S . 367 .
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Eines der zentralen Probleme der Revolution , die Frage „Unitaris
mus oder Föderalismus ?" , die zu so dramatischen Kämpfen zwischen der
Bergpartei und den Girondisten geführt hat, erscheint also tief einge
bettet in die ökonomischen Verhältnisse . Das ist noch kaum mit der
nötigen Schärfe herausgearbeitet worden . Aulard , der die Gegensätze
zwischen Berg und Girondisten überhaupt auf eine allzu einfache Formel
reduzieren will , zeigt für das deutliche Mitschwingen ökonomischer
Motive in diesen Kämpfen einen seltsam verschleierten Blick . Er kennt
und zitiert Pétions Anklagen gegen Paris , das in bezug auf die Heeres
lieferungen , auf Gewährung von Anleihen , Prämien für die Freiwilligen
usw. den Departements gegenüber offenbar stark bevorzugt worden ist 20) ;
aber merkwürdigerweise sieht er in diesen sehr greifbaren Gründen der
girondistischen Feindschaft gegen die Hauptstadt nur „de froides raisons
de bon sens" 27). Jaurès selbst sogar lehnt einmal ausdrücklich eine
streng marxistische Interpretation gerade des Streites zwischen Berg und
Girondisten ab 28) ; und ganz gewiß hat er recht, wenn er hier nicht
eigentliche Klassenkämpfe , sondern den Kampf zwischen zwei politischen
Parteien sehen will, die klassenmäßig gar nicht scharf geschieden waren .
Aber eine stark ökonomische Färbung des ebenso berühmten wie

begrifflich noch wenig geklärten „ Föderalismus“ der Girondisten , jeden
falls ihrer Stellungnahme gegen Paris ist gar nicht von der Hand zu
weisen . Wir besitzen einen höchst temperamentvollen Brief des feurigen
Südfranzosen Barbaroux an seine Vaterstadt Marseille vom 6. Februar
1793, worin er erzählt, daß die Stadt Paris wieder einmal vom Konvent
einen Vorschuß von 4 Millionen gefordert habe . Dann fährt er fort :
„Hol mich der Henker , aber wenn man Paris 4 Millionen gewährt , so
muß man Marseille 2 gewähren und ihm endlich die 14 Millionen
zablen , die man ihm schuldet . . . Nun werden sie schreien Föderalis
mus !“ denn hinter die Schlagworte des Föderalismus und des Royalismus
verschanzt, meint Barbaroux , erreicht man es, „ niemals Rechnung ab
zulegen und ungestraft zu stehlen “ 29).
Anläßlich dieser Vier-Millionen -Anleihe ist es dann in der Tat am

7. Februar 1793 im Konvent zum Streit zwischen Berg und Girondisten
gekommen , worüber am 8. Februar Brissots „Patriote français “ , das
Hauptorgan der girondistischen Partei , ein wenig verlegen im versöhn
lichen Sinne berichtet 30) . Einen stärkeren Widerhall dieser Kämpfe
findet man im Moniteur 31).
Damals is

t

nicht nur Lesage im Interesse Lyons aufgetreten , dem
versagt worden war , was man Paris gewährte 3

2 ) ; der Girondist Lan
juinais , früher Kirchenrechtshistoriker in Rennes , später Graf von Napo
leons Gnaden , hat sogar den Gegner mit eigenen Waffen angegriffen und

d
ie Politik des Bergs , der Paris ökonomisch bevorzuge , als gefährlich für

2 ) Mémoires inédits d
e

Pétion e
t

Mémoires d
e Buzot et de Barbaroux

e
d . Dauban , Paris 1866 , S . 121 .

3
7
) Hist . pol . de la Rév . fr . , S . 403 .

2 ) La Convention B
d . II (Histoire socialiste Bd . IV ) S . 1458 .

2
0
) Barbaroux , Memoires e
d . Dauban S . 486 .

3
0
) Le Patriote français Nr . 1276 , Bd . VIII , S . 155 .

3
1
) Réimpression d
e l 'ancien Moniteur , Bd . XV , S . 393 f .

3
2
) Patriote français Bd . VIII S . 153 .
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„ d
ie kostbare Einheit der Republik “ hingestellt 33 ) . Die Praxis z . B . , in

der Hauptstadt das Getreide unter Preis zu verkaufen , sei von den Zeiten
des Königtums her berüchtigt , wo Despotismus und Tyrannei , um sich
halten zu können , „ den Parisern das seltsame Privileg gewährten , das
Brot zu viel niedrigerem Preise , als die übrigen Franzosen zu beziehen " .

Aber solche Methoden seien nicht im Einklang mit den „ Prinzipien d
e
r

Gleichheit und der Einheit der Republik . . . “ 34 ) .

Hier tun sich also bedeutsame Fragenkomplexe auf , für deren völlige
Durchleuchtung die Bereitstellung weiteren Quellenmaterials , das viel
leicht in französischen Archiven schlummert , sehr erwünscht wäre .

Die Französische Revolution ist die Geburtsstunde des modernen
Staates , ein Ereignis von solcher Wichtigkeit , daß man , wie Renan im

Jahre 1869 betont hat , bei Behandlung aller Probleme der Deueren
Geschichte letzten Endes von ihr auszugehen hat 85 ) . Es liegen hier noch
Aufgaben für den ernsten Historiker , die gerade , um geistlosen Ver
gleichen und geistreichen Spielereien die Spitze abzubrechen , in würdiger
Weise gelöst werden sollten .

3
3 ) Moniteur B
d . XV S . 394 .

3
4
) 1 . c . S . 393 .

3
5
) Ernest Renan , La monarchie constitutionnelle e
n France , Revue

des Deux Mondes 1 . November 1869 , Bd . 84 , S . 71 ff . (zitierte Stelle S . 72 ) ,

Sonderdruck Paris 1870 , S . 11 .
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Walter Murdoch , Alfred Deakin . London 1923. Constable & Co . 320 S.
Alfred Deakin verkörperte den Gedanken eines starken und selb

ständigen australischen Bundesstaats und zugleich den eines britischen
Reichsverbands freier Nationen mit Unterordnung der einzelnen unter
das Ganze . 1856 in Melbourne als Sohn eines aus England eingewanderten
Kaufmanns geboren , eignete er sich bei größter geistiger Regsamkeit
früh eine umfassende literarische und wissenschaftliche Bildung an ; dabei
blieben ihm trotz Mill , Huxley und Spencer immer Ruskin , Emerson und
ganz besonders Carlyle leitende Gestirne . Rechtsstudent ohne Neigung ,
schreibt er über Swedenborg , als beschäftigungsloser Anwalt beginnt er
ein großes Werk über Geschichte und Philosophie der Dichtkunst . Zum
Zwecke des Lebensunterhalts tritt er in den Dienst eines im politischen
Leben tonangebenden liberalen Zeitungsherausgebers mit der Bedingung ,
nicht über Politik schreiben zu müssen . Seine Feder - und Diskutier
gewandtheit , die vollkommene Beherrschung der dem Streit über dieWirt
schaftspolitik zugrunde liegenden Fragen veranlassen aber doch seine
Verwendung als Leitartikelschreiber , seine Gewöhnung an die tägliche
Abfertigung des politischen Gegners . Auf Veranlassung seines Schrift
leiters als liberaler Kandidat aufgestellt und dank seines einnehmenden
Auftretens gewählt , betritt der 23 jährige die politische Bühne zu einer
Zeit des leidenschaftlichen Gegensatzes zwischen den die besitzenden
Kreise , gelehrten Berufe , höheren Staatsbeamten umfassenden frei
händlerischen Konservativen und den die kleineren Farmer , Industriellen
und Arbeiter vertretenden schutzzöllnerischen Liberalen . Obwohl ein
Bekenntnis zur liberalen Partei im damaligen Melbourne gesellschaft
liche Achtung zur Folge haben konnte , wurde Deakins Stellungnahme
mit bestimmt durch einen seiner akademischen Lehrer , einen Oxforder
Historiker , den geistig bedeutendsten der liberalen Führer (Pearson ). Für
seine imperialistischen Gedanken wurde ebenfalls richtunggebend ein
ehemaliger radikal - liberaler Führer. Hatte er auch schon Proben einer
glänzenden Redekunst abgelegt , so trat er im Parlament zunächst nicht
hervor , sondern war ein fleißiger Abgeordneter , der seine Lehrzeit , wie
er selbst das Jahrzehnt bis 1890 nannte , gut anwandte , um die parla
mentarische Regierungsweise zu studieren . Er war nicht aus Begeisterung
Politiker geworden , hatte vielmehr davon geträumt, als Schriftsteller
seinem Volk zu dienen . Politik war ihm stets nur ein Mittel , Ideen zum
Besten des Gemeinwesens zu verwirklichen , also eine ernste Sache . Für
das Partei , spiel“, wie der Sportgeist der Briten den parlamentarischen
Kampf zu empfinden pflegt , fehlte ihm das Organ . So behauptete er auch
in seiner Partei immer eine unabhängige Stellung, beugte seine Uber
zeugung keinem Kaukus noch seinem Zeitungspatron . 1883 wurde er
Minister für Wasserwerke und öffentliche Arbeiten, ein Amt, das der von
Gegnern gern als „Mystiker “ Verrufene in schweigendem Dienst an der
Sache verwaltete mit dem Erfolg , daß nach gründlichen Studien in
Amerika seine Pläne für ein Bewässerungssystem in Viktoria zum Vorteil
der Landwirtschaft durchgeführt wurden . Höhepunkt dieser ersten Zeit
war die Reichskonferenz in London 1887. Als jüngster der australischen
Abgeordneten vertrat er mit Entschiedenheit den kolonialen Nationalismus
Zeitschrift für Politik . 18. 31
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gegenüber der veralteten Stellung des bürokratisch verknöcherten Kolonial
amts zu den „Kolonien “ , protestierte gegen die Unterscheidung von
kolonialen und Reichsinteressen , zerpflückte zu allgemeinen Entsetzen
eine herablassende Ansprache Salisburys. Er beschuldigte das Auswärtige
Amt, das Reichsinteresse vernachlässigt zu haben , indem es die Besitz

nahme eines Teils von Neuguinea durch Deutschland zuließ, aber Queens
land früher verhindert hatte , ein Gleiches zu tun . Also hier schon die
Auffassung des naiven angelsächsischen Imperialismus , der jede koloniale
Betätigung eines anderen europäischen Volkes im Bereich des Pazifik
als ,,Bedrohung" des australischen Volkes empfindet , der man am besten
durch Beschlagnahmung eines großen Teils des Globus vorbeugt. Diese
Richtung fand in Paris 1919 ja Erfüllung ihrer Wünsche, wo die Minister
der Dominions um so mehr auf Annexion der deutschen Besitzungen
bestehen konnten , als ihr Kollege , der anglisierte Bure Smuts , das von
ihm selbst vorgeschlagene Mandatssystem nur auf Europa und Vorder
asien angewandt wissen wollte . Als Ende der achtziger Jahre Nach
richten Australien erreichten , daß Frankreich die neuen Hebriden besetzen
wollte , bereitete das Kabinett von Victoria einen Handstreich auf d

ie

Inselgruppe vor , worüber eine Aufzeichnung Deakins , der dem Kabinett
angehörte , vorliegt . Schiffe und Soldaten waren bereit , die britische
Flagge zu hissen ; nur als man erkannte , daß die Franzosen nichts unter
nehmen würden , unterblieb das Abenteuer . , ,Die Australier waren damals
entschlossen , im Interesse des Reichs selber zu handeln falls notwendig . "

Die Reichskonferenz bewies den Australiern die Notwendigkeit einer
politischen Einheit zur besseren Geltendmachung der gemeinsamen Inter
essen , und D . setzte sich hinfort für diesen Gedanken ein . Seine Be
arbeitunng der öffentlichen Meinung hatte den Erfolg , daß in seinem
Staat 1898 die Bundesverfassung mit großer Mehrheit angenommen
wurde , wobei der Gedanke eines feindlichen Angriffs von außen stark
mitspielte . Bei den vorbereitenden Versammlungen der Staaten vertreter
arbeitete e

r hauptsächlich hinter den Kulissen als Friedensstifter zwischen
Politikern , die in ihrem Staate zu herrschen gewohnt waren , und be
mühte sich um Herstellung einer Atmosphäre , in der Kompromisse und
Konzessionen möglich wurden . Unter den einzelnen Staaten herrschten
heftige Eifersuchtsstimmungen , besonders beanspruchte Neu -Süd -Wales
als größter Staat eine Vormachtstellung . Diese jahrelangen Kämpfe
veranlaßten D . zu Betrachtungen über Parteileidenschaften , die nirgends
stärker seien als in angelsächsischen Gemeinwesen ! Endlich konnte D .

mit anderen Abgesandten 1899 in London mit Chamberlain über die
Bestätigung der australischen Bundesverfassung durch das englische
Parlament verhandeln , worüber zum ersten Mal Einzelheiten aus Deakins
Aufzeichnungen mitgeteilt werden . Der letzte Streitpunkt betraf das
oberste Bundesgericht . D . und zwei seiner Begleiter waren für Beseiti
gung des Appellationsrechts vom Bundesgericht an den englischen Staats
rat bei allen Verfassungsfragen . Hiergegen war Chamberlain , war die
englische Presse , waren die Ministerpräsidenten der Staaten , war die
durch den Burenkrieg patriotisch erregte öffentliche Meinung in Austra
lien , welche in diesem Appellationsrecht die Verknüpfung mit dem
Mutterland geehrt wissen wollte . Westaustralien , Queensland , Neu - See
land waren überhaupt gegen die Bundesverfassung . D . vertrat also hier
die unbedingte Selbständigkeit Australiens gegenüber dem Reichsimpe
rialismus . Mit zwei andern Abgeordneten entfaltete e

r eine ungewöhn
liche Propaganda für seine Auffassung mit eindringlichen Reden bei
jeder erdenklichen Gelegenheit im gesellschaftlichen Leben , ein Auf
treten , das den Kolonialsekretär „ schmerzlich berührte “ . Der Konflikt
wurde schließlich in der Art beigelegt , daß in rein australischen Ver
fassungsfragen ein Appell an den englischen Staatsrat nur möglich sein
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sollte, wenn die beteiligten Regierungen zustimmten – was D. für un .
wahrscheinlich hielt *) .
Das australische Volk hatte zwar in seiner Mehrheit für die Bundes

verfassung gestimmt, ließ aber noch lange jeden Bundes geist ver
missen zur Enttäuschung der Einheitsapostel . Das Bundesparlament
wurde ein Kampfplatz zwischen partikularistisch eingestellten Födera
listen und Unitariern , welche die Macht der Bundesregierung auf Kosten
der Staaten vergrößern wollten . Nachdem zwischen Konservativen und
Liberalen in der Zollfrage kein Gegensatz mehr bestand , war der Grund
fortgefallen , der sie früher überhaupt als Parteien im Dasein erhalten hatte .
Sie zerfielen in Gruppen , ihre Fusion gegenüber der Arbeiterpartei führte ,
so sagte man , zur Konfusion . Demgegenüber hatte die Arbeiterpartei
natürlich eine ganz andere Stoßkraft ; ihre Politik bestimmte der Kaukus ,
in dem die Mitglieder der Organisationen im Lande , nicht die Abgeord
neten des Parlaments oder die Minister ausschlaggebend waren . D. be
dauerte , daß unter diesen Umständen eine feste Regierungsbildung wie
unter dem alten parlamentarischen System nicht mehr möglich , daß
nur mit ständig wechselnden Koalitionen regiert werden könne. Da ihm
nur an den großen Zielen der Gesamtpolitik lag , so war es ihm gleich ,
welche Koalitionen sie durchführten . Dreimal leitender Minister des
Bundes , mußte er allerdings erleben , daß bei jeder Wahl seine Gefolg
schaft sich verringerte , bis er 1910 eine vernichtende Niederlage erfuhr .
Als er im Bunde mit der Arbeiterpartei stand , warf man ihm Unter
würfigkeit gegen diese vor, während die Arbeiter behaupteten , von ihm
überhaupt nie befragt worden zu sein – der beste Beweis seiner rein
sachlichen Politik . In seiner Bundespolitik stellte er immer das Reichs
interesse über australischen Partikularismus , der Zusammenschluß Austra
liens sollte der Stärkung des Reiches dienen , die Idee des Reichsverbands
allmählich dessen Teile durchdringen . Vorzugszölle innerhalb des Reichs ,
das Verteidigungssystem der Dominions sollte diesen wie dem Gesamt
interesse dienen . War er auch für ein „weißes “ Australien , so war
er im Gegensatz zu den Arbeitern doch für weiße Einwanderung , vor
ausgesetzt , daß diese sich leicht dem angelsächsischen Grundstock assi
miliere .
Das große Ereignis dieser Periode war die Reichskonferenz in London

1907, wo D. der Wortführer des neuen Imperialismus war, eines Bundes
freier Staaten , die dem Ganzen einen Teil ihrer Selbständigkeit zum
Opfer bringen , wogegen Botha und der Kanadier Laurier die unbedingte
Selbständigkeit der Dominions vertraten . Letztere Richtung kam ja 1919
zum Ziel , indem die Dominions mit ihrer Unterzeichnung des Friedens
vertrages selbständige Mitglieder des Völkerbundes wurden . Die eng
lische Regierung schloß die Konferenz hermetisch gegen die Öffentlich
keit ab , gab nichtssagende Berichte aus und erst nach langer Zeit später
die Verhandlungsberichte in einem dicken Blaubuch , — die sicherste
Art , die Öffentlichkeit von einer Kenntnisnahme dieser wichtigen Gegen
stände abzuschrecken . Deshalb entfaltete D. außerhalb der Konferenz
eine intensive rednerische Tätigkeit in allen Gesellschaftskreisen , um
die Probleme dieser Reichskonferenz bekannt zu machen . Damals bot
ihm die unionistische Partei die Führerschaft an ; aber wie er den eng
lischen Liberalismus als bloß negativ und zerstörend wirkende Größe
empfand , so sah er bei den Tories persönliche und Klasseninteressen vor
herrschen . Auf den ärgerlichen Vorhalt Churchills , das englische Partei
system verhindere jede Einigung in der Zollsache , erfolgt die scharfe
Frage , ob das englische Parteisystem alles zerstören solle , außer sich

*) Vergl. zu dieser Entwicklung Hatschek , Britisches und römisches
Weltreich ; eine sozialwissenschaftliche Parallele (1921), 7 II , § 14.

31*



464 Besprechungen

selbst , ob man das Empire abschaffen solle , um im englischen Unter
haus Reibungen zu vermeiden ? Für das Empire würden die Demokratien
der Dominions Opfer bringen , für die englischen Parteien nicht .

In der Zeit nach dieser Konferenz hatte D. wachsende parlamen

tarische Schwierigkeiten . Als er zum dritten Mal leitender Minister
wurde, kam es zu Ausbrüchen des Hasses gegen ihn , daß man seine
Person durch eine besondere Polizeigarde schützen mußte . Nach seiner
Niederlage 1910 blieb er noch drei Jahre im Parlament . Sein Ideal war
immer gewesen , nach Rücktritt aus dem öffentlichen Leben eine Ge
schichte der Zeit zu schreiben , die er miterlebt , besonders eine Geschichte
der Bundesbewegung . Auch im allgemeinen Interesse ist zu bedauern ,

daß ein Mann so hoher Geistesbildung, so großer Beobachtungsgabe und
treffender Darstellungskunst ein Kapitel politischer Geschichte nicht
veröffentlichen konnte , woraus auch die Wissenschaft der Politik hätte
lernen können . Die mitgeteilten Proben aus seinen Tagebüchern be

weisen den Verlust. Z. B. schildert er Gladstone im Unterhaus 1887:
s . . . ein alter Kämpe , ein großer Redner, mit nachlassender Geistes - und
Körperkraft , eine große Erscheinung , in mancher Hinsicht ein großer

Mann . Es mag von seiner Laufbahn kommen , aber er machte mir nicht
den Eindruck eines durchaus starken Mannes , - stark an Charakter,

an Folgerichtigkeit und Festigkeit des Willens , sondern stark mehr in
Leidenschaft , in natürlichen Gaben rednerischer Art , stark in einer Art
Kultur , die seine Redekunst nährte und erhob , stark auch im Streben

nach besseren Dingen ; aber ich könnte wohl erwarten ihn eitel , haltlos ,
kasuistisch zu finden , sowie schwankend , wenn nicht gar schwach im
innersten Willen , der eines Menschen Leben und Zweck zu einer langen
Kette verknüpft . . ." . Professor James Bryce : ,,. .. von großer Belesenheit ,

e
in klarer Denker vom schottischen Typ , etwas beschränkt , von energi

scher Logik , auf den Intellekt allein bauend , ein emsiger Gelehrter und
ziemlich kaltes Temperament . " Chamberlain ( 1899 ) : „ Der Durch
schnittsbrite der Mittelklasse , ohne Besonderheit oder Originalität , aber
mit all den aufs höchste gesteigerten Fähigkeiten des Geschäftsmanns
auf öffentliche Angelegenheiten angewandt und auf ein Ziel gerichtet .

Er hätte einfach ein Millionär vom Carnegietypus sein können . Aber
der größte Reichtum hätte ihn nicht befriedigt . Sein Ehrgeiz war , der
Politik seiner Nation Ausdruck und Gestalt zu geben , und dies gelang
ihm viele Jahre hindurch . "

Die riesigen Anforderungen , welche die Tätigkeit auf der letzten
Reichskonferenz a

n die Spannkraft von Körper und Geist gestellt hatte ,

hatten auch den Grund gelegt zu ihrer Zerstörung . Lange bevor die
Umgebung ihre Anzeichen bemerkte , hatte e

r die kommende Katastrophe
vorausgesehen und im Selbstgespräch des Tagebuchs innerlich zu über
winden gesucht . Ein allmählicher Zerfall des Gedächtnisses machte
zunächst das öffentliche Sprechen und Handeln schwieriger , bis schließ
lich überhaupt zusammenhängendes Reden und Lesea unmöglich wurden ,

nur der Schreibstift noch die letzten Versuche geistigen Ausdrucks fest
hielt . Die letzten Jahre lagen im Dunkel , im Herbst 1919 trat das Ende
ein . – Die außerordentliche Fähigkeit der Beherrschung des gesprochenen
und geschriebenen Worts war vielleicht ein Erbteil des wallisischen
Bluts , das ihm die Mutter überliefert . Es heißt von ihm , er habe durch
seine Redegewalt ein Parlament zwingen können , gegen seinen Willen

zu stimmen ; er konnte e
s einst drei Stunden lang fesseln mit Erörte

rung des Gesetzes über das oberste Bundesgericht . Genaustes Studium
des Gegenstandes in allen Einzelheiten , ein unfehlbares Gedächtnis , ei

n

Zuströmen von Gedanken lag dieser Redekunst zugrunde . Der schnelle
Fluß der Worte soll die Verzweiflung der Berichterstatter gewesen sein ,

der Reichtum der Ideen an die Auffassungskraft des Durchschnittsabge
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ordneten oft hohe Anforderungen gestellt haben . Von seinen schrift
lichen Außerungen bringt das Buch viele Proben aus jedem Lebensalter .
Er hatte die Gewohnheit , auch beim stärksten Andrang der Geschäfte
den Tag in der Welt der Bücher zu beschließen , die ihn in Verbindung
hielten mit den geistigen Bewegungen der übrigen Welt. Eine fabelhaft
leichte Auffassungsgabe ermöglichte ihm einen Bücherkonsum von er
staunlichem Umfang . In seinen Tagebüchern sprach er sich über das
Gelesene aus, hielt er seine Erlebnisse im politischen Kampf fest, die
Eindrücke der Persönlichkeiten , die ihm begegneten . Auf den Reisen
wurden die Briefe an die Angehörigen ein Spiegel seiner Erlebnisfähig
keit. Neben der aufreibenden Tätigkeit im Bundesparlament hatte er
außerdem noch Zeit gefunden , von 1900 bis 1914 regelmäßige Berichte
über australische Politik in Bund und Einzelstaaten an die Londoner
„Morning Post “ zu liefern, ein Quellenmaterial für künftige Geschichts
schreiber . Zur besseren Verdeckung seiner Urheberschaft pflegte er dabei
sich selbst freimütig zu kritisieren . - Man hat bedauert , daß ein Mann
dieser Begabung sich in der Politik aufrieb . Aber er folgte nur einem
inneren Drang , für die Ideen zu wirken , die ihm die Zukunft seines
Volkes zu fordern schien . Sein Volk hat an ihm ein Vorbild , daß Politik
auch mit geistiger Kultur verbunden sein , zu hohen Zielen weisen kann .
Der Verf., dem der ganze Nachlaß zur Verfügung stand , nennt sein

Buch eine Skizze , gibt aber eine vorzügliche Vorstellung von den politi
schen Bewegungen , an denen sein Held teilnahm , von dem weiten Um
kreis der Interessen , die ihn bis zuletzt bewegten . Die Kunst der Dar
stellung bereitet dem Leser einen ungetrübten Genuß und steht in vor
teilhaftem Gegensatz zu den sonst üblichen Biographien englischer Staats
männer . Ein sympathisches Buch über einen sympathischen Menschen !

Anton Sandhagen

B. D.Morel, Das Gift, das zerstört . Die Mär von dem deutschen Kriegs
anschlag . Frankfurt a. M. o. J . (1922). Frankfurter Sozietäts -Druckerei .
80 S.
Zwei Aufsätze des berühmten Herausgebers der „ Foreign Affairg “ werden

hier in guter deutscher Übersetzung dem deutschen Leserpublikum dargeboten .
Eine Verbreitung weit über fachwissenschaftliche Kreise hinaus is

t

diesen
glänzenden , durch Sachlichkeit überzeugenden , durch Leidenschaft erschütternden
Ausführungen dringend zu wünschen . Der erste Aufsatz (Das Gift , das zerstört )

is
t

zuerst in den Foreign Affairs erschienen und dann von der Independent
Labour Party als Flugschrift verbreitet worden . Er enthält die schärfsten Angriffe
auf die englischen Ministerien , die den Kriegsausbruch und den Friedensschluß

zu verantworten haben : dem Verrat von 1914 is
t

der Verrat 1919 gefolgt ; England

is
t

wohlvorbereitet , als gebundener Verbündeter von Frankreich und Rußland ,

unter heuchlerischer Benutzung der Neutralitätsverletzung Belgiens in den Krieg
hineingegangen ; die Geheimdiplomatie Greys bat fremden Interessen gedient ,

besonders denen des Zarismus ; die Knock -out -Politik Lloyd Georges hat England
außenpolitisch ohnmächtig und wirtschaftlich lahm gamacht .

Der zweite Aufsatz (Die Mär von dem deutschen Kriegsanschlag ) bat heute
wohl noch unmittelbarere Geltung als der durch die neuesten Aktenveröffent
lichungen etwas überholte erste . Mit Morels Einverständnis is

t

das erste Kapitel
der als selbständige Broschüre erschienenen Arbeit weggelassen worden , „ da

e
s

sich ausschließlich a
n

die britische Öffentlichkeit richtet “ . – Morel stellt
hier in sehr eindrucksvoller Weise die Zahlen über die staatlichen Rüstungs
ausgaben zusammen , aus denen sich ergibt , daß Deutschland und Österreich
nicht größere , sondern kleinere Summen ausgegeben haben als die gegnerische
Gruppe . Die Durchschnittssteuerlast für Kriegszwecke , die insbesondere der
onglische Bürger vor dem Kriege zu tragen hatte , war viel schwerer als die
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Last der Franzosen , Deutschen , Österreicher , Russen und Italiener . Bei seinen
Angaben über Vermebrungen der Rüstungen , über Friedens - und voraussichtliche
Kriegsstärke beruft sich Morel auf die Aufstellungen des Generals Grafen Max
Montgelas , die auch im Juliheft 1921 der Foreign Affairs veröffentlicht worden
sind . Von französischer Seite is

t ja inzwischen das bestätigt worden , was w
ir

in Deutschland schon lange wußten , daß nämlich bei uns die Reserved nicht

in demselben Maße ausgenutzt worden sind wie in Frankreich . (General Buat ,

l 'armée Allemande pendant la guerre d
e

1914 - 1918 , Paris , Chapelot . ) Morel
vergleicht zum Schlusse auch die Vorkriegsausrüstung Frankreichs mit der
Deutschlands : Deutschland hat seine modernen Geschütze erst während des
Krieges konstruiert , und seine Munitionsvorräte waren geringer als die franzo
sischen ! Im Auslande war dieses verhältnismäßige Zurückbleiben Deutschlands
wohlbekannt , wie eine von Morel zitierte Ausführung des Obersten Repington

in den Times vom 2
8
. Oktober 1911 u . a . beweist . Auf Wunsch der Herau

geber hat Morel selbst der deutschen Übersetzung seiner beiden Aufsätze e
in

Vorwort (dat . Oktober 1922 ) vorangestellt , das mir besonders beachtenswert
erscheint . Er weist darin hin auf die unausgesetzte Arbeit , die e

r

und seine

Freunde in der Union of democratic control aufgewandt haben , um die wahret
Kriegsursachen ans Licht zu bringen und einen wirklichen Frieden vorzubereiten .

Das Programm Morels und seiner Freunde hat in dem Programm Wilsons eine
Auswirkung von größter historischer Tragweite erhalten – denn beide Pro
gramme stimmen in wesentlichen Punkten überein . Der tiefe und zäbe Hal

in den Eatenteländern , der die Vorstellung einer zynisch vorbedachten Ver
schwörung Deutschlands eingehämmert hatte , ließ das Programm Wilsons zu

Fall kommen . Deutschland ist , so sagt Morel , nicht schuldlos a
n

diesem E
r

gebnis . „ Durch eine klare und unzweideutige Erklärung über die Räumung und
Wiederherstellung Belgiens “ hätte Deutschland die Uberzeugung erschütters
können , daß e

s

einen Angriffskrieg zur Durchführung imperialistischer Ziele
begonnen hätte .

Das Haupthindernis für die Revision des aus diesem Haß und der Über
zeugung von der Alleinschuld Deutschlands entsprungenen Versailler Vertrages
ist eben das noch dauernde Vorhandensein dieses Hasses und aller seiner Folge
erscheinungen . Deshalb bekämpft Morel so leidenschaftlich die geschichtliche
Lüge von der Alleinschuld Deutschlands . Freilich bält e

r

e
s für notwendig ,

zu sagen . daß nach seiner Meinung und der seiner Freunde Deutschland e
in

beträchtliches Maß der Verantwortung trägt : „ die Lehre von dem schuldlosen
Deutschland hat in unserem Kreise niemals Unterstützung gefunden . Bei
uns is

t

die Behauptung von einem schuldlosen Deutschland geradeso lächerlich
wie die Behauptung von Deutschlands alleiniger Schuld . Ich lege besonderen
Wert auf diese Feststellung , denn ich höre , daß in gewissen Kreisen in Deutsch
land die Meinung besteht , uns in diesem Punkte mißzuverstehen “ . Um d

e
r

Wahrheit willen also kämpft Morel – und e
s enttäuscht ihn , daß angesichts

eines solchen Kampfes in Deutschland , nach seinem Eindruck , Gleichgültigkeit ,

Apathie , Parteifehden und Hader zu finden sind . , ,Deutschland verdankt seia
Unglück in weitgehendem Maße den Handlungen seiner eigenen Söhne . Der
Mord a

n Rathenau ist geistesverwandt mit dem Einfall in Belgien ,mit dem Frieden
von Brest -Litowsk , mit der hartnäckigen Weigerung , während des Krieges eine
öffentliche Erklärung über Belgien abzugeben . “

Morel glaubt mit der ganzen Glut seiner Prophetenseele a
n

die Möglichkeit
der Besserung : er will an die Stelle der Unwissenheit die Erkenntnis setze
Wer wird ihm nicht aus wärmstem Herzen Erfolg wünschen , wer wird seiner
Worte nicht anschließen wollen : „ Deutschland hat die PAicht , seinen Anteil a

n

dieser Arbeit zu leisten " ?

Der Herausgeber Hermann Lutz hat der Übersetzung eine biographische

Skizze über Morel vorangestellt ; sein Bild steht neben dem Titelblatt . S
o

wird

das Büchlein dazu helfen , einen Begriff von der Persönlichkeit dieses ganzen .

vollen Menschen zu geben . Veit Valentin
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Wilhelm Schwedler , Die Nachricht im Weltverkehr . Kritische Be
merkungen über das internationale Nachrichtenwesen vor und nach
dem Weltkriege . Berlin 1922. Deutsche Verlagsgesellschaft für
Politik und Geschichte . XI u. 133 S.
Als der Weltkrieg ausbrach , begann auch für die Presse Deutsch

lands eine dunkle Periode, die noch lange nicht ihren Abschluß gefunden
hat : die Blockade der öffentlichen Meinung . Mit dem Eintritt Englands
in die Reihe unserer Gegner vollzog sich automatisch , wie es von dieser
Katastrophe Europas nicht anders zu erwarten war , neben der wirt
schaftlichen Abschnürung der Zentralmächte auch die geistige , die mit
der Wegnahme unserer Kabel sofort in Kraft trat. Deutschland mußte
versuchen , auch diese Blockade zu lockern , um sich hinsichtlich der
Kriegs - und Friedensmöglichkeiten seinen Feinden nicht von vornherein
auf Gnade und Ungnade auszuliefern . Da aber der Weg zu den direkten
Quellen nur durch Spionage erreichbar war, die immer ein unzuver
lässiges Auskunftsmittel bleiben wird , war nur die Vermittlung der
neutralen Kleinstaaten übrig , die zweifellos schätzenswerte , aber doch
keineswegs immer ausreichende Hilfsdienste leisten konnte . Als dann
der Vierbund auseinanderbrach und mit dem Sturz der Mittelmächte
endete , wollte Clemenceau uns auch auf dem Gebiete der Presse weiterhin
entmündigen . Aber der Versailler Vertrag brachte schließlich doch

„nur“ für politische Funksprüche aus Deutschland eine dreimonatliche
Karenzzeit . Nach Ablauf dieser drei Monate , während deren man drüben
den Entrüstungsschrei von hundert Millionen Menschen über das Unrecht
von Versailles , St . Germain , Malmédy und Sèvres zu unterbinden
wünschte , damit die siegreichen Völker das wahre Antlitz unserer „Be
freiung " nicht erkennen sollten , stand die Welt unserem politischen

Einfluß scheinbar wieder offen . Unsere telegraphischen und draht
losen Agenturen merkten aber sehr bald , wie wenig uns die offene
Tür nützte , die unsere Meinung zwar einließ , ihrer Unterdrückung
oder Entstellung aber infolge der anhaltenden Kriegspsychose allen
denkbaren Spielraum eröffnete . Für die Presse erhob sich somit
von neuem die Frage, wie diesem Zustand trotz der jahrelang fort
schreitenden Entwertung unserer Währung , die eine Entsendung eigener
Korrespondenten ins Ausland nur noch ausnahmsweise ermöglichte , ab
geholfen werden kann . Diese Frage wurde von Tag zu Tag brennender ,
wenn das Niveau unserer politischen Information nicht auf dasjenige
unserer Lebenshaltung herabgedrückt werden sollte und wir nicht in
vollständige geistige Abhängigkeit von der Tendenz des Auslandes oder
innerpolitisch gebundener Pressekonzerne geraten wollten , ohne selbst
unseren Standpunkt über unsere oder der anderen Lage objektiv zur
Geltung bringen zu können .
Es ist daher ein weit über den Titel hinausweisendes politisches

Verdienst des Chefredakteurs der Transoceangesellschaft , Wilhelm
Schwedler , wenn er in einem schon für jeden Zeitungsleser fesselnden
Buche aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen und Beobachtungen
die Möglichkeiten untersucht , die für unseren „Weg ins Freie “ trotz
aller politischen und wirtschaftlichen Hindernisse noch offen stehen .
Das Schwedlersche Buch is

t

ein kritisches , aber für jedermann lesbares
Buch . Verf . weiß seine immer sachlich vorgetragene Kennzeichnung
bestehender Mißstände aus Kriegs - und Nachkriegszeit bei strikter Un
abhängigkeit , Wahrheitsliebe und Offen herzigkeit gegen Freund und
Feind mit gesundem Menschenverstand , politischem Takt und wohl
tuendem Humor vorzubringen . S

o wird die Lektüre seines vollständigen
Uberblicks über die Probleme des politischen Nachrichtenwesens auch
für den Nichtfachmann , wenn er sich nur für die Grundlagen und E

r
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fordernisse einer großen Tageszeitung interessiert , zu einer höchst an
ziehenden und unterhaltsamen .

Uber „ d
ie Not der Presse “ , von der der Außenstehende aus d
e
r

lange

Zeit beständig wachsenden Verteuerung seines Buches eine nur unvoll
kommene Vorstellung erhielt , wird hier die erwünschte Auskunft erteilt .

Es wird festgestellt , daß die Nachricht als Grundlage jeder Tageszeitung
sich infolge der äußeren und inneren Erschwerungen nicht mehr bezahlt
macht und als Handelsobjekt , als das sie vom geschäftlichen Standpunkt
anzusehen ist , erst wieder die Konkurrenz aufnehmen kann , wenn sie in

einwandfreier , von allen Schlacken der Propaganda gereinigter Form
wieder aufzutreten vermag . Damit ist der Weg angegeben , auf dem das
Nachrichtenwesen in der ganzen Welt gesunden muß , wenn e

s bei den
einzelnen Völkern das durch den Krieg vernichtete Vertrauen wieder
gewinnen soll . . .

Mit Recht beginnt Schwedler seine Darlegungen , die diesem Ge
sundungsprozeß dienen wollen , mit einer Einführung in die Entwick
lung des Nachrichtenwesens von der Brieftaube bis zum Funkspruch ,

von den Anfängen der Nachrichtenbüros bis zur Entstehung und Aus
breitung der großen Agenturen Reuter , Havas , Wolff , Associated und
United Press und ihrer bekannten , teilweise selbständig gewordenen

kleineren Tochtergründungen in aller Welt . Dabei wird die Organi
sation des W . T . B . von ihren Anfängen bis zu ihrer Gegenwartsrolle
besprochen und ihre Vertragspolitik mit den großen Schwesterorgani
sationen in einer Weise gerechtfertigt , die nach Lage der Dinge b

e

gründet erscheint . Die Angriffe auf das W . T . B . werden schließlich
mit dem Hinweis erledigt , daß man die deutsche Gesellschaft lieber ver
bessern als unerfüllbaren Gründerideen nachhängen soll . Denn auch
nationale Nachrichtenagenturen entwickeln sich organisch und können
nicht aus dem Nichts geschaffen werden . Auch sie müssen , wie Verf .

vortrefflich sagt , von neuem den Weg zurücklegen , den das Deutsche
Reich selbst gehen muß und den das W . T . B . , aus preußischen Anfängen

zu den großen Verhältnissen des Deutschen Reiches emporwachsend ,

schon einmal zu gehen hatte . Uberdies beweisen die Erfahrungen der

„ Gründerzeit “ nach dem Ende des Weltkrieges , von denen Senwedler
offen und zwischen den Zeilen mancherlei Interessantes zu sagen weiß ,

wie gefährlich und schädlich solche Neuschöpfungen sind , wenn man
nur an Auftauchen und Verschwinden zahlreicher Grenzbüros erinnert ,
die keine angenehmen Eindrücke hinterlassen haben . Man wird den

„Weg ins Freie “ nicht finden , wenn man nicht an das Bestehende a
n

knüpft , sondern Neues versucht oder „ Ersatz “ schafft , woraus nur Zer
splitterung und Nachteil entstehen muß . Nur der innere Wert " einer
guten , propagandafreien Nachricht kann den Austausch im Nachrichten
wesen anbahnen und den Ankauf der Auslandsnachricht ermöglichen .

Aber nicht nur geschäftlich ist dieser Weg in unserer unter dem
Damoklesschwert des Versailler Vertrages und seines französischen G

e

richtsvollziehers stehenden Lage allein gangbar . Denn e
r gibt uns aucb

den Vorzug der Offensive , die auch pressepolitisch immer besser ist a
ls

die Defensive . Diese liegt auf einer Linie mit dem Dementi , das niemals
gänzlich überzeugend wirkt , weshalb auch nach Schwedler die rasche
Verbreitung einer richtigen Nachricht der nachklappenden Widerlegung
einer Falschmeldung immer vorzuziehen sein wird
Erfüllen sich diese Voraussetzungen , so bleiben noch immer zahllose

Forderungen , die nicht von unserem guten Willen abhängen . Dazu
gehört die Bewegungsfreiheit der auch heute noch wenigen , wie der
Autor sagt , sonst zum größten Teil 2 . D . geschriebenen deutschen Aus
landskorrespondenten . Schwedler fordert künftige Gewerbefreiheit für
sie und ihre Büros oder zum mindesten paritätische Behandlung nach
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Art derjenigen , die ausländischen Journalisten in Deutschland zuteil
wird . Der immer maßvolle Kritiker sagt bei dieser Gelegenheit manchem
fremden „Kollegen “ einige freundliche Wahrheiten über den Mißbrauch
der vorerst einseitigen Gastfreundschaft , die sie in Deutschland genießen

und die er auf deutsche Auslandskorrespondenten auf der Basis der
Gegenseitigkeit ausgedehnt zu sehen wünscht.
Die Zukunft sähe nach alledem auch auf diesem Gebiete noch

immer recht dunkel aus, wenn die drahtlose Telegraphie , die die Nach
richt „ aus der Luft greift “ , nicht wesentlich freundlichere Perspektiven
eröffnete . In diesem Kapitel verbreitet sich Schwedler auf Grund seiner
langjährigen Erfahrungen besonders ausführlich . Hier ist er auch , ohne
Illusionen zu hegen , hinsichtlich der Zukunftsmöglichkeiten erfreu
licherweise am optimistischsten , da er selbst mitgewirkt hat, den bösen
„Radioboche “ aus einem Ersatzmittel zum „ ebenbürtigen Rivalen " für
die verlorenen Kabel zu machen . Dankbar nennt er denn auch die Ent
wicklung der drahtlosen Telegraphie „ ein Ruhmesblatt in der Geschichte
der deutschen Technik “ . Was sie während des Krieges geleistet hat,
wie sie 8- bis 9000 Worte am Tage bewältigte , das alles gehört der Ge
schichte an . Aber auch die gegenwärtigen Erfolge des Transoceanfunk
spruchs in Ubersee , die selbst Northcliffe mit Årger beobachtete , sind
ermutigend . Sie rühren daher , daß es sich hier um einen unabhängigen
internationalen Nachrichtendienst handelt , der in seiner großen Inter
essensphäre vor anderen Funksprüchen bevorzugt wird , weil er politisch
tendenzlos zu arbeiten sucht und weil die Wahrheit auf die Dauer eben
immer den Sieg davonträgt . Trotzdem sind noch alle anderen Funk
sprüche außer dem amerikanischen durchgehends Regierungsware, die
in der Welt entsprechend aufgenommen wird .
Da von einem Schutz der drahtlosen Nachrichten leider noch weniger

als bei den gewöhnlichen Pressetelegrammen die Rede ist, ist freilich
auch die drahtlose Nachricht ebenso wie die telegraphische alles andere

a
ls

e
in
„Geschäft “ . Transocean macht zwar den erfolgreichen Versuch ,

den Handelswert der Nachricht zu heben . Schwedler ist sich aber darüber
klar , daß nur die Schaffung eines internationalen Kartells unabhängiger
Büros neben dem bestehenden Kartell offiziöser Agenturen auch den Ur
heberschutz für funkentelegraphisch verbreitete Nachrichten im Wege
nationaler und internationaler Gesetzgebung wird erzwingen können .

Das ist Zukunftsmusik , denn dazu wäre die Emanzipation der drahtlosen
Agenturen von den verschiedenen Regierungen im Sinne der Stellung
der Transoceangesellschaft notwendig . Bekanntlich bleiben offiziöse
Nachrichten immer vogelfrei , solange der Abnehmer sich zu der wohl
wollenden Annahme berechtigt fühlt , daß e

r

dem Lieferanten mit der
Verwertung seiner Nachricht einen Gefallen tue . Beweise allein aus
der Kriegszeit sind Legion .

Bleibt die Besprechung des offiziösen Nachrichtenwesens übrig , das
auf seine Art den Weg ins Freie suchen muß . Es ist natürlich , daß
der Autor auf Grund seiner Praxis die Privatinitiative einer über
triebenen Inanspruchnahme des amtlichen Apparates vorzieht , zumal
einer die andere nie wird ersetzen können . Die Gründe dafür - Ver
schiedenheit der Aufgaben , politische Abhängigkeit der amtlichen Stelle
und ihres Leiters von der jeweiligen Kabinettskonstellation und dergl .

mehr – werden von Schwedler erschöpfend und mit intimer Kenntnis

d
e
r

Verhältnisse dargestellt . Diese Partien dürften neben den von
einem anderen Blickpunkt aus geschriebenen Darlegungen Friedrich
Heilbrons in Paul Herres Politischem Handwörterbuch das Beste sein ,

was über die Möglichkeiten des Verkehrs zwischen Regierung und Presse

in Deutschland geschrieben worden ist . Auch hier bleibt Schwedler bei
aller Kritik der Einzelheiten infolge eines tieferen Einblicks in die



470 Besprechungen

wirkenden Kräfte auf der sachlichen Höhe , auf der sich das ganze Buch
bewegt. Werden seine Gedanken und Wünsche beherzigt und erfüllt , so
müßte der hier nachgezeichnete Weg wirklich „ ins Freie“ führen .

Maximilian von Hagen

Karl Stählin , Geschichte Elsaß -Lothringens . Mit 4 Tafeln . München
1920 . R . Oldenbourg . IX u. 295 S.
Die schweren Erlebnisse der Gegenwart mit dem ungehinderten Ein

dringen der französischen Heere bis weit ins deutsche Land haben vor
allem eine Tatsache dem Bewußtsein jedes Denkenden klargemacht :
die deutsche Geschichte ist zum großen Teil eine notwendige Folge des
Mangels an natürlichen Grenzen in West und Ost . Diese einfache .
grundlegende Wahrheit is

t
jahre - und jahrzehntelang vor dem Weltkrieg

für viele verloren gewesen , weil in den Zeiten der äußeren Macht ihre
negative Seite : die leichte Verwundbarkeit des deutschen Staatskörpers
auf beiden Flanken unwillkürlich mehr in den Hintergrund trat . Nun
aber hat uns die bittere Erfahrung gelehrt , auch das hier berührte Gesetz
unseres Werdens wie so manches andere schärfer ins Auge zu fassen .

Und indem wir ihm nachsinnen , erkennen wir deutlich , welch ent
scheidende Rolle gerade die Grenzmark im Westen — Elsaß -Lothringen -

im wechselnden Hin und Her unseres nationalen Schicksals gespielt hat .

Wir greifen also schon aus dem Drang nach Erkenntnis , der im

Unglücklichen mächtiger als im Glücklichen ist , voll Dankbarkeit nach
einem Buch , das uns hier in zusammenfassender Darstellung durch den
Gang der Jahrhunderte führt . Karl Stählins „Geschichte Elsaß
Lothringens “ ermöglicht es uns , von den Anfängen des Mittelalters bis
zur Gegenwart die Entwicklung jenes Landstriches zu verfolgen , der
mehr und mehr zum Symbol für den Auf - und Niedergang des deutschen
Volkes werden sollte . Man kann sagen , daß die Fülle des angezogenen
Materials ebenso reizvoll ist wie ihre Bemeisterung durch eine äußerst
bewegliche und anschauliche Kunst der Darstellung . Mit besonderer
Sorgfalt wird das Ineinanderwirken und Miteinanderringen der französi
schen und deutschen Einflüsse in Elsaß -Lothringen auf politischem wie

auf geistigem Gebiet behandelt und dadurch der eigenartig bunte und
zugleich verhängnisvolle Charakter der Grenzmark dem Leser zum deut
lichen Erlebnis erweckt .

Es ist nur willkommen zu heißen , daß die letzte Epoche , die Zeit seit
1871 , einen sehr breiten Raum in der Schilderung der Gesamtgeschehnisse
einnimmt . Gerade in diesen Kapiteln erhebt sich Stählins Arbeit über
die des nur beschreibenden , die Vergangenheit wiederbelebenden
Historikers , denn hier tritt das ernste , auf Grund ehrlicher Abwägung
der Ereignisse und bestimmenden Kräfte gewonnene Urteil hinzu .

Es is
t

ein Urteil , das um so strenger ausfällt , je mehr e
s von echtem ,

warmem Patriotismus diktiert ist . Stählin sieht und erkennt von Schritt

zu Schritt die Fehler , die das preußische System in Elsa B -Lothringen
begangen hat . Er selbst Süddeutscher und in der allerletzten Zeit vor
der neuen , bitteren Lostrennung der Reichslande Zeuge der Vorgänge
als Professor a

n der Universität in Straßburg , erscheint in der Tat al
s

berufener Richter . Und gerade für sein rückhaltloses Aufdecken der
Mängel in Verwaltungsmethode und Menschenbehandlung , in Politik und
Kulturarbeit müssen wir ihm doppelt dankbar sein . Was hilft uns heute ,

wie immer in Zeiten des nationalen Leidens , wenn nicht die strenge
Wahrheit über uns selbst ? Weh uns , wenn uns das Ubermaß der
Demütigung wieder verleiten sollte , sie zu vergessen ! Man merkt es

Stählins Kritik a
n , daß sie seinem Herzen abgerungen wurde , daß si
e

ein reifer Gewinn schweren Kampfes is
t
. Und dieser warme mensch
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liche Zug gibt den letzten Kapiteln einen ganz beonderen Wert . Immer
aufs Neue beschleicht den Leser das Gefühl : möchten unsere Historiker ,
die vor dem Kriege fast alle an den dunklen Rätseln der damaligen
Gegenwart vorbeigesehen haben , heute wenigstens die Offenbarungen der
jüngsten Vergangenheit so ernst nehmen , wie Stählin es tut. Dann
werden sie gleich ihm Lehrer der nationalen Einsicht , die uns wahrhaft
notwendig sind . Friedrich Stieve

Michael Tugan - Baranowsky , Die kommunistischen Gemeinwesen der
Neuzeit. (Ubersetzt von Elias Hurwicz .) Gotha 1921 . Friedr . Andr .
Perthes. 70 S.
Es existiert keine bessere kurze Darstellung der neuzeitlichen

kommunistischen Experimente , und es ist kaum eine bessere denkbar, als
die vorliegende kleine Schrift . Jedes sozialistische Experiment ist auch
ein psychologisches ; T.s Sinn für das Wesentliche an den Dingen tritt
darin , daß er vor allem diese These durchführt , besonders in Erscheinung .
Mit der Richtigkeit dessen , was sie über die menschliche Natur voraus
: setzt, steht und fällt eine sozialistische Theorie . Nun sind alle Sozialisten
hierin Optimisten . Nach Fourier dienen die Leidenschaften des Menschen
höheren , dem Individuum und der Gesellschaft nützlichen Zwecken ; Faul
heit als Naturanlage existiert nicht , es gibt nur einen Widerwillen gegen
langweilige Arbeit . „ Pflichten sind Erfindungen der Menschen , Neigungen
stammen von Gott .“ Man könnte die Geschichte der sozialistischen
Experimente , wenn man diejenigen Gemeinschaften , die nur religiöse
Zwecke verfolgten , ausnimmt, als einen ununterbrochenen Kampf des
psychologischen Optimismus gegen die egoistische Natur des Menschen
bezeichnen . Schon in der ersten Zeit des Bestehens der kommunistischen
Siedlungen pflegen sich die Anzeichen dafür bemerkbar zu machen , daß
in dem neuen Körper die alten Triebe wach sind . In OwensNew -Harmony
galten die Handarbeiter als Leute niederen Standes , deren Verkehr der
besseren Gesellschaft unerwünscht war ; die Tanzwut, die Besuchern auf
fiel, ließ auf Abneigung gegen ernste Arbeit schließen . Auch diente die
Befolgung des Prinzips , daß wahllos jeder , der sich meldete , in die
Gemeinde aufgenommen werden mußte, nicht dazu, ihre Zusammen
setzung zu verbessern . Die Frage der Zusammensetzung bietet unüber
windliche Hindernisse auch den religiös -sozialistischen Gruppen . Die
ersten Mitglieder , di

e

si
e

konstituieren , werden durch die gleichen religiösen
und ethischen Anschauungen zusammengeführt . Ihre in der Gemeinde
geborenen Kinder aber treten nicht immer in die Spuren der Eltern . Oft
ist die Abstoßung unter ihnen stärker als die Anziehung .

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum , daß jedes kommunistische Experi
ment , das bisher im Rahmen von kleinen Gemeinden versucht worden ist ,

die wirtschaftliche Unmöglichkeit des Kommunismus dargetan habe .

Einige Gemeinden haben sich jahrzehntelang gehalten und haben e
s

zu

ansehnlicher Wohlhabenheit gebracht . Aber das Beispiel , das sie gaben ,

ließ ihre Umwelt unberührt , die übrige Menschheit behielt das System
des Privateigentums bei , und d

a eine Verbesserung der materiellen Lage
jedes einzelnen sich offenbar auch bei freier Konkurrenz erzielen ließ
und sich für die Mitglieder der kommunistischen Gemeinschaften je länger

je mehr herausstellte , daß sie mehr Predigern in der Wüste als erfolg
reichen Aposteln eines sich unwiderstehlich ausbreitenden neuen Glaubens
glichen , verlor die Fortsetzung des Experiments , das sehr viel Selbst
verleugnung verlangte , seinen Sinn , und man ging auseinander .

Die kommunistischen Gemeinwesen der Neuzeit sind wichtiger für
die generalisierende als für die individualisierende Richtung der Sozial
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wissenschaften ; sie sind als Beispiele von Bedeutung , nicht wegen ihre :
Wirkungen . Sie sind , wie T. mit Recht betont, „eine sehr wichtige ui :
hochbedeutsame Seite , nicht in der Wirtschaftsgeschichte der Menschhei
sondern in der Geschichte ihres sittlichen Strebens .“

Walter Sulzbach

Bernhard Guttmann , England im Zeitalter der bürgerlichen Refors
Stuttgart , Berlin und Leipzig 1923 . Deutsche Verlagsanstalt . 566
Seit der Englischen Geschichte von Moritz Brosch , also seit einem

Menschenalter , ist die englische Reformzeit in deutscher Sprache d
ir :

dargestellt worden , und doch kann man sagen , daß erst der Aufstieg
deutschen Bürgertums zur politischen Macht im Zeitalter des Weltkrie :

bei uns eine geistige Interessenlage geschaffen hat , die auf ein vertief
Verständnis der analogen englischen Vorgänge vor einem Jahrhund
dringt . Die vorliegende Darstellung des bekannten langjährigen Londos
dann Berliner Vertreters der Frankfurter Zeitung ist unverkennbar . .

diesem Bewußtsein entstanden , und das höchste Lob , das ihr zuteil wercr
kann , ist , daß sie alles aus ihrem Gegenstande hervorholt , was an Ars
des Bürgertums darin steckt . S

o ist sie wohl geeignet , ein Lese e
r

Erziehungsbuch der neuen parlamentarischen Demokratie in Deutschla :

zu werden . Guttmann selber weiß freilich sehr gut und hat es in seiz
Vorwort ausdrücklich bemerkt , daß neben einer solchen , wie e

r

vielle .

mit Recht meint , in Deutschland bisher zu sehr zurückgetretenen libera . .

Auffassung der englischen Reform auch eine konservative möglich .

die die Zersetzung älterer organischer Staatsformen , und eine sozialistis "

die die Befestigung kapitalistischer Klassenherrschaft in dieser Relais
betont . Aber so sehr man ihm beistimmen wird , wenn e

r gegen d
ie

Kritik das „ beseelende Prinzip “ des Liberalismus verteidigt , so no .

wird e
s

doch bleiben , auch in den antiliberalen Gesellschaftsmäck :

solche Prinzipien anzuerkennen . Und e
s scheint mir der tiefere wise

schaftliche Mangel des neuen Buches , daß ein hohes Künstlertum
Schilderung diese allseitige Gerechtigkeit entweder nicht angestrebt e

doch nicht erreicht hat . Das wird z . T . damit zusammenhängen , dab :
Arbeit sich wesentlich auf ältere Quellen und Darstellungen gründ
Was wir heute verwaltungsgeschichtlich über Pitts „ Autokratie “ und
folgende „Reaktion “ , außen politisch über die Kontinuität zwischen Cast :

reagh und Canning , handels - und kolonialpolitisch über die Vorgeschic !

der Freihandelsagitation und die liberalen Anfänge des Imperialist

ja selbst rein personal - und klassengeschichtlich über den Gegensatz >

whiggistischen Aristokratie und der Dynastie Hannover wissen , erla :

uns wissenschaftlich nicht mehr bei den alten großen Plakatwirkur :

im Stil von Thackerays Four Georges oder Cobdens Reden und Schrit .

stehen zu bleiben . Ich verkenne nicht , daß eine Loslösung davon b
e
:

auch der einheimischen englischen Geschichtsschreibung immer [

schwer fällt , und vielleicht ist es noch mehr als ein bestimmter tr
a
“

tioneller Quellenkreis der lebendige Geist der liberalen englischen P
s
: ' .

überlieferung , der sich durch allerlei Lebens - und ÜberzeugungsgeIt .

schaft in Guttmanns Werk spiegelt . Nach dieser Richtung wird
äußerlich so viel anspruchslosere und nüchternere , England " von Wilhe
Dibelius schon durch sein Erscheinen in der gleichen Reihe der „ PC ,

schen Bücherei “ ein heilsames Gegengewicht abgeben können . Jeden :

is
t

die erneute kraftvolle Anregung zur Bekanntschaft mit angelsacs
scher politischer Entwicklung lebhaft dankbar zu begrüßen .

Carl Brinkmane
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Abhandlungen

XVII
Der Aufstieg der Labour Party

Von Rudolf Kircher
Alle fünfzig Jahre , sagt Disraeli , erhebt sich eine neue Schichtaus den Tiefen der britischen Erde. Mit der Niederschlagung der

Chartistenaufstände waren nur einige Schollen beiseitegeräumt,die um den Riß umherlagen , der sich bei der unterirdischen Verschiebung des britischen Gesteins gebildet hatte . Die Masse war
in Bewegung und si

e

blieb in Bewegung . Die heutige LabourRegierung ist ein Durchgangsstadium . Macdonald steht auf einerErdrinde , die noch nicht zur Ruhe gekommen ist . Nur mit dieserEinschränkung hat das Phänomen eines ersten Labour -Premiersin Großbritannien historische Bedeutung .

Die furchtbare Niederlage der Massen in den Chartistenkämpfen
hatte für Generationen der Entwicklung der Arbeiterpolitik ihreBahn vorgeschrieben . Es ist wahr , daß das englische Temperament geeigneter ist als das vieler anderer Völker , aus der Mannigfaltigkeit politischer Tagesmeinungen die Einheit einer nationalenRichtung herauszubilden , und die Nation hat das Glück , daß derWille zur Demokratie e

in Erbgut des Engländers geworden undsomit dem Parteistreit des Tages enthoben is
t
. Es is
t

die , wennauch nicht unbestrittene , historische Meinung , daß der Tumult des
Chartismus und seine blutige Niederlage geradezu e

in Jungbrunnendes demokratischen Gedankens unter den arbeitenden Massengeworden sei , wie der englische Beobachter auch der Meinungzuneigt , daß der angeborene demokratische Sinn die Labour -Massenach der Übersteigerung der Methode der Arbeiterbewegung
während der kurzen streitbaren Nachkriegsperiode der „ directaction “ ganz automatisch zur Labour -Demokratie zurückgeführt
habe . Ganz so einfach vollzog sich der Prozeß wohl nicht ; er wäre
undenkbar gewesen ohne einen guten Teil geistiger Führung , ja

Zeitschrift für Politik . 13 . 3
2
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sogar ohne e
in beträchtliches Maß von

plain speaking und von

Wagemut der Führer gegenüber ihren
eigenen , oft rebellischen

Anhängern .
Zwei Dinge haben den Aufstieg der

Labour Party stärker

bestimmt als alles andere : die vollkommene
Abkehr der organi

sierten Masse von der politischen und
parteipolitischen Aktion seit

den Chartistentagen und i
n späterer Zeit die fast endlose Perspek

tive , die sich für eine politische
Entfaltung der Labour Party aus

den Wahlreformen , zuletzt aus der entscheidenden
Reform vom

Jahre 1917 ergaben , durch die e
s einer weisen Demokratie

gelang ,

die nicht ungefährliche Krise der direkten
Aktionen zu überwinden .

Der Durchschnittsengländer hat eine recht
hohe Vorstellung von

der Allmacht der väterlichen Gewalt des
Staates , – ih

m gefällt

die Bedeutung jener blutigen Lehre aus
der Chartistenzeit . Aber

e
r hat eine nicht minder hohe Vorstellung

von den Segnungen der

Demokratie , — e
s erfüllt ihn mit Stolz , durch eine Reihe

politischer

Reformen dem Strom der Massen
rechtzeitig e

in breites und fürs

erste sicheres politisches Bett
gegeben zu haben . Die Reformen

sind erzwungen worden

, das is
t

kein Zweifel , aber das beein

trächtigt die englische Befriedigung nicht

, denn die Notwendigkeit

großer politischer Entschlüsse ergibt sich für ihn
gerade und nur

aus dem bedrohlichen Anschwellen
des Druckes , aus der Unrat

samkeit , das Bestehende weiterhin
hartköpfig zu verteidigen . Nur

unter Druck ist der Engländer bereit

, historisch Überkommenes

aufzugeben ; das konservative Gefühl der Verantwortung bestimmt

ihn oft , di
e Verteidigung weiterzuführen , selbst wenn e
r

von der

Notwendigkeit der Änderung überzeugt is
t , wenn ihm aber der

Druck noch nicht zwingend erscheint . Auch das

is
t

eine Eigenart

englischer Demokratie . S
o entstanden die Wahlreformen

, so kam

e
s

zum Ausgleich in Irland , so wird e
s

in Indien kommen und

ähnlich wird e
s

in den europäischen Fragen
gehen . Der Geist der

englischen Reformen ist nirgends besser
dargestellt als in dem

wundervollen Buch Bernhard Guttmanns

„ England im Zeitalter der

bürgerlichen Reform “ . Es handelt von vergangenen Zeiten

, aber

e
s enthält den Schlüssel zur

Gegenwart .

Das Problem der letzten Jahrzehnte war die
Neubelebung des

politischen Mutes , des politischen Eigenwillens und der
politi

schen Organisation der industriellen
Massen . Seit den Chartisten

tagen war das Ziel der Trade Unions rein
wirtschaftlicher Natur

gewesen . Das ökonomische und soziale
Arbeitsfeld schien un

begrenzt , auch ohne politische Ambitionen . Die frühen
englischen

Sozialisten erkannten das Problem

, und die Independent Labour
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tik vor
dieserE

berhaup
Wahlen.

Party wurde zur Hefe im Teige . Dieser kleine sozialistische Stoß
trupp eroberte sich die politische Führung der Labour -Masse . Die
Fabische Gesellschaft blieb daneben das soziale Forscher - und
Denkerinstitut . Mehr als das kühle Räsonnement der führenden
Unabhängigen ,mehr al

s
die staatsmännische , auf di

e

Überwindung

der Klassenidee und auf Regierungsfähigkeit bedachte Genialität
Macdonalds hat das Gelehrtentum der Fabier die Entwicklung zur
Labour -Politik vorbereitet .

Ohne die Kenntnis dieser Entstehungsgeschichte is
t

die Labour
Party und ihr Regierungsdebut überhaupt nicht zu verstehen . Man
pflegt sehr einfach zu rechnen : bei den Wahlen von 1900 erhielt
die Partei 62 698 Stimmen und 2 Abgeordnete , im Dezember 1923
4348 379 Stimmen und 192 Abgeordnete . Also ein stürmischer
Aufstieg , beim nächsten Mal werden si

e

die Mehrheit haben . – So

leicht darf man sich freilich die Sache nicht machen . Jedermann
weiß , daß die Berufung zur Regierung nahezu ein Spiel des Zufalls
war . Die Schnelligkeit der Entwicklung des parlamentarischen
Erfolgs der Partei aber erklärt sich zu einem wesentlichen Teil aus
den Wahlreformen der neueren Zeit . Es is

t

wohl nicht allgemein

bekannt , daß vor dem Reformgesetz von 1832 nur 3 Prozent der
Bevölkerung wahlberechtigt waren oder , wie Lloyd George einmal
auseinandersetzte , eigentlich nur 1 Prozent , wenn man die un
gleichartige Stimm -Macht berücksichtigt , die den Wählern zu
stand . Dieser Mangel a

n

Demokratie war e
s wohl , der vor

dem den Herrschenden die demokratische Institution des eng

lischen Parlamentarismus besonders begrüßenswert machte . Der
tolle Kampf u

m den Reform Act hatte praktisch kein größeres
Ergebnis , al

s

den Prozentsatz der Wähler auf 4 , 5 zu erhöhen .

Disraeli verdoppelte die Ziffer zum Schrecken seiner Partei
genossen . Gladstone steigerte si

e

in schwerstem Kampf auf

1
6 Prozent . So blieb e
s

bis zum Kriege , für den also , so sagt
Lloyd George , nur / der Bevölkerung oder " g der Erwachsenen
parlamentarisch verantwortlich war , obwohl dadurch unter anderem
die allgemeine Dienstpflicht eingeführt wurde . Im Jahre 1917

wurde aber die umfassendste Wahlreform Gesetz , die in England

je d
a war : außer der Erweiterung der männlichen Stimmen wurde

das Frauenstimmrecht eingeführt , und rund die Hälfte der Be
völkerung ist seitdem stimmberechtigt . Im Jahre 1918 wurde das
neue Gesetz zum erstenmal erprobt . Labour erzielte 2 , 2 Millionen
von 1

0 , 7 Millionen abgegebenen Stimmen . Doch dieses Ergebnis

war nicht repräsentativ . Kaum die Hälfte der Wählerschaft hatte
eine Stimme abgegeben . 7 Millionen waren ausgeschlossen , weil

8
2 *



476 Kircher , Der Aufstieg der Labour Party

über hundert Wahlkreise ihren alten Vertreter ohne Wahlkampf

wieder nach Westminster schickten . Die Armee war zum großen

Teil nicht zurückgekehrt . Die Kriegsnähe und Siegesstimmung
verfälschte das Bild , und die Organisation der Labour Party war
noch unvollkommen . Viel bezeichnender war darum die Wahl
von 1922 . Das Land und seine Politik hatten sich einigermaßen
beruhigt und abgeklärt. Die Organisationsarbeit der Labour Party
in den Wahlkreisen war unter der Leitung Hendersons auf einen
sehr hohen Stand gebracht worden . 414 Kandidaten wurden von
der Partei aufgestellt . 142 wurden gewählt mit 4,236 Millionen
Stimmen . Ungefähr ebenso groß war d

ie Stimmenzahl der beiden

liberalen Parteien , während die konservativen nahezu 5 , 5 Millionen
erlangten . Etwas über 1

4 Millionen Stimmen wurden von über

1
8 Millionen Wahlberechtigten in den umstrittenen Wahlkreisen

abgegeben . Zahlreiche Wahlkreise mit mehreren Millionen
Wählern nahmen wiederum nicht teil , weil die alten Vertreter ohne
Wahlkampf und ohne Wahl wieder ins Parlament entsandt wurden .

Die Verteilung der Mandatsziffern entsprach nicht genau den
Stimmenziffern ; Labour war stark im Nachteil , die konservativen
stark im Vorteil .

Somit ergibt sich folgendes Bild : Die u
m die Jahrhundert

wende neu erstandene Labour Party hatte unter dem alten Wahl
gesetz in der Zeit vor dem Kriege ihre Wahlstimmen b

is

zu den

Januarwahlen von 1910 nahezu auf das Achteinhalbfache gesteigert

(505 600 Stimmen im Januar 1910 ) , während ihre Mandatsziffer in
diesem Zeitraum von 2 auf 40 anwuchs . Nach dem Kriege aber ,
begünstigt durch die ökonomischen Nachwirkungen des Friedens
desastres und begünstigt durch das Frauenstimmrecht und durch
die Reform von 1917 ,wurde die Stimmenzahl abermals verachtfacht ,

und die Mandatsziffer stieg von 4
0
(bzw . 42 im Dezember 1910 )

auf 142 . Damit war aber die Labour Party zunächst auf einem
Haltepunkt angelangt , denn im folgenden Jahr (1923 ) , wo die
politische Lage der Partei durchaus günstig und die Organisations

arbeit ausgezeichnet war , erhöhte sich ihre Stimmenzahl nur u
m

einige Hunderttausend , auf etwa 4 , 5 Millionen . Die Mandatsziffer
Labours freilich stieg auf 192 , was auf eine geschickte Strategie
zurückzuführen is

t

und dazu führte , daß die Partei fast genau d
ie

Mandatszahl erreichte , die proportional ihrer Stimmenzahl ent
spricht . Obwohl diese Verschiebung der Mandatsziffer den An
spruch auf Übernahme der Regierung zur Folge hatte , war das
Entscheidende a
m Wahlergebnis von 1923 , daß der früher rapide

Stimmenzufluß zum Stillstand kam . Die Tendenz is
t

stagnierend ,
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und zwar für alle drei Parteien ! Keine der drei Parteien war
imstande , einen auch nur einigermaßen wesentlichen Teil der
6 Millionen Nichtwähler (oder 4 Millionen , wenn man die immer
noch kampflosen Wahlsitze abzieht ) an sich zu locken . Obwohl
weniger Wahlkreise kampflos blieben a

ls

im Vorjahr , steigerte sich
die Zahl der abgegebenen Stimmen nur u

m rund eine halbe Million ,

und von diesen flossen rund die Hälfte der Labour Party zu .

Das sind etwas trockene Berechnungen , aber man würde si
e

nicht ohne Schaden vernachlässigen . U
m das Bild deutlicher zu

machen , is
t

e
s notwendig , noch e
in paar weitere historische

Reminiszenzen hinzuzufügen . Konservative und Liberale erreichten

in den beiden letzten Wahljahren zusammen 9
1 / 2 bzw . 98 / 4 Millionen

Stimmen unter 1
4

bzw . 14° / 2 abgegebenen und bei einer Wähler
schaft von rund 2

0 Millionen . Im Jahre 1885 (nach der Gladstone
schen Reform ) gab es bei einer Wählerschaft von 5 , 7 Mill . und bei

4 Mill . abgegebenen Stimmen 1 , 9 Mill . konservative und 2 , 1 Mill .

liberale Wähler , zehn Jahre später ( bei vermehrter Bevölkerung )

1 , 7 Mill . Konservative und 1 , 6 Mill . Liberale , 1900 : 1 , 6 bzw . 1 , 5 ,

1906 (bei enormem politischen Interesse ) : 2 , 4 Mill . Konservative
und 3 , 1 Mill . Liberale einschließlich den Labourstimmen . Das
ergibt einen gemeinsamen Durchschnitt , der näher bei 34 / 2 als bei

5
4
% , liegt . Vergleicht man damit die heutigen konservativen und

liberalen Stimmen , so läßt sich sagen , daß sie mit der Erhöhung
der Wählerschaft durch Bevölkerungszuwachs und Wahlreform
recht gut Schritt gehalten haben . Die Lage ist ganz einfach so ,

daß nicht das bürgerliche Element im Volke geringer a
n Zahl

geworden ist , sondern daß den Massen das Tor ins Parlament
geöffnet wurde , von dem si

e

vorher ausgeschlossen waren . Der
Unterschied scheint klar und entscheidend zu sein : was sich voll
zieht , ist nicht eine massenweise Bekehrung zu einer neuen Doktrin
oder Politik , nicht e

in Umschwung im Volke , sondern die Samm
lung der Arbeiterinteressen in einem neu aufgestellten politischen

Becken und mit Hilfe eines neuen ausgedehnten Wahlrechts . Bei
näherer Betrachtung ergibt e

s

sich leicht , daß der Zustrom zur
neuen Partei und die neue Möglichkeit politischer Betätigung auch

in England nicht unbegrenzt is
t , und daß nur der kleinere

Teil der Wahlberechtigten Arbeiterschaft sich bisher für Labour
entschieden hat . Teils fühlen sich die Wahlberechtigten überhaupt
nicht nach irgendeiner Seite genügend angezogen (jene 6 oder

4 Millionen ! ) , teils wählen die Arbeiter und ihre Frauen auch heute
noch konservativ und liberal , wie si

e

e
s taten (oder getan hätten ,
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wenn si
e stimmberechtigt gewesen wären ) , solange das separate

Labour -Becken noch nicht aufgestellt war .

Der Stillstand in der Bewegung zugunsten der Labour Party ,

der aus den Stimmziffern von 1923 ersichtlich ist , beweist deut
licher als alles andere , daß die heute noch unentschiedene Wähler
reserve eines größeren Anstoßes bedarf , als e

r bisher von irgend .

einer Seite ausging . Dies is
t

der interessanteste , zukunftsreichste
Teil des englischen Parteiproblems . Wer wird die Wählerreserve
anziehen ? Daneben kommt natürlich auch den Schwankungen in

der Stimmenverteilung der einzelnen Parteien eine Bedeutung zu :

die Fluktuationen zwischen den Parteien sind natürlich ein Haupt
spekulationsobjekt der Parteitaktik und Demagogie , aber si

e

spielen sich mehr a
n der Oberfläche a
b , während jenes andere

Problem bis in die eigentlichen Tiefen reicht .

Wer wählt nun für „ Labour “ und wer wählt nicht ? In

welchem Maße hat die englische Arbeiterschaft selbst bisher von
der Gelegenheit Gebrauch gemacht , sich in einem neuen , eigenen

Parteibecken politisch zu sammeln ? Das Erstarken der Labour
Party , ihr fast plötzlicher Erfolg , wäre nicht möglich gewesen ohne
die Politisierung der Trade Unions . Sie war die strategische

Großtat der leitenden Köpfe , unter ihnen Macdonald . Es gibt
heute fünf sozialistische Gesellschaften , die zur Labour Party ge
hören (die Kommunisten werden bekanntlich daraus ferngehalten ,

obwohl sie immer wieder u
m Aufnahme bitten ) . Diese fünf Ge

sellschaften haben zusammen heute rund 3
0 000 Mitglieder (gegen

53 000 im Jahre 1918 ) ; von diesen entfällt der größte Teil auf di
e

Independent Labour Party . Diese Sozialisten sind der politische

Kern der Partei , die „ politische Seite der Partei , wie man hier
sagt . Von der wirtschaftlichen Seite kamen (1922 ) 102 Gewerk
schaften mit 3 , 27 Millionen Mitgliedern in die Labour Party . Also
zusammen 3 , 31 Millionen Mitglieder . Im Jahre 1920 , im Höhe
punkt der Gewerkschaftsbewegung , waren e

s insgesamt 4 , 3 Mill .

Da jedoch im Trade Union Congress im Jahre 1920 215 Gewerk
schaften mit 6 , 5 Mill . Mitgliedern vereinigt waren , zeigt es sich ,

daß damals rund e
in Drittel der Gewerkschaftsmitglieder nicht

zur politischen Organisation , zur Labour Party , übergegangen

waren . Für das Jahr 1922 sind die Ziffern : 5 , 1 Mill . Mitglieder
der Trade Unions , wovon 3 , 2 zur Labour Party gehörten . In

zwischen is
t

die Zahl der Gewerkschaftler weiter gesunken , auf

4 , 3 Mill . Mitglieder im Jahre 1923 . Es is
t

natürlich klar , daß viele
der Arbeiter , die zwar den Gewerkschaften , aber nicht der politi
schen Partei angehören , trotzdem zugunsten der Labour -Kandi
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jaten stimmten und stimmen . Aber wenn man die Vorkriegs
ziffern vergleicht, so ergibt sich , daß im Jahrzehnt vor dem Kriege

p
in viel größerer Prozentsatz der Gewerkschaftler zugleich Mit

glieder der Labour Party waren als danach . Die Gewerkschaften
hatten nach dem Kriege sozusagen die Scheinblüte einer Inflation ;

ihr Zulauf erklärte sich aus der allgemeinen Zeitrichtung und be
sonders aus den Vorteilen der Zugehörigkeit zu einem Verband ,

der Streikgelder zahlt . Es war die Zeit der gigantischen Lohn
kämpfe . Als diese nachließen und als die Deflation das Arbeits
pinkommen schmälerte oder weniger aufgeblasen erscheinen ließ ,

mpfanden e
s Hunderttausende , ja Millionen von Arbeitern

!ohnender , die Beiträge zu Gewerkschaft und Labour Party zu

paren . S
o erlitt auch die zweite mit der ersten einen empfind

lichen Rückschlag . Ohne die Gewerkschaftsgelder gäbe e
s aber

berhaupt keine Labour Party . Mit anderen Worten : die Führer

d
e
r

Partei haben zwischen zu viel Politik und zu wenig Beiträgen

p
in Kompromiß zu schließen .

Man vergleiche nun die Ziffern von 1922 : 3 , 3 Millionen Partei
mitglieder , 5 , 1 Mill . Gewerkschaftsmitglieder , – und 4 , 5 Mill .

Wahlstimmen fü
r

Labour -Kandidaten ! Schon daraus folgt deut
lich , daß die englische Arbeiterschaft und das Heer der Ange
stellten nicht bedingungslos und unbesehen für die Labour Party

stimmen . Nach dem Zensus von 1911 gab e
s

über 1
9 Millionen

Berufstätige (über 10 Jahre ) im Vereinigten Königreich , von denen
doch sicher mindestens zwei Drittel nach dem heutigen Wahl
gesetz ein Stimmrecht haben . Gehen wir einen Schritt weiter : es

gibt in England rund 1 , 1 Million Menschen , die e
in Einkommen

liber 300 Pfund Sterling im Jahre verdienen . Rundet man etwas

a
b und rechnet man im Durchschnitt zwei Wähler pro Haushalt ,

N
o entfallen auf diese obere Klasse von Personen , die über

3
0
0

Pfund Einkommen haben , vielleicht 2 Millionen Wähler .

Diese Berechnung wurde einmal im Liberal Magazine aufgestellt . )

Die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen betrug in den beiden
letzten Jahren rund 1

4 bzw . 141 / 2 Millionen . Selbst wenn man a
n

nehmen wollte , jene oberen Klassen hätten restlos ihre Stimmen
abgegeben (was si

e

natürlich nicht taten ) , so entfielen auf die
unterste Steuerklasse (unter 300 Pfund ) rund 1

2 b
is

1
2 , 5 Millionen

effektiv abgegebene Wahlstimmen . Von diesen lauteten aber nur

4 / 2 Millionen zugunsten der Kandidaten der Labour Party ! Dabei

is
t

noch nicht berücksichtigt , daß diese Partei einen nicht un
beträchtlichen Stimmenzufluß aus kapitalkräftigen , wenn man so

will „ bürgerlichen " Kreisen zu verzeichnen hat . Jedenfalls is
t
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unbestreitbar , daß rund 8 Millionen Wahlstimmen von kapital

armen Klassen zugunsten der Konservativen und der liberalen
Partei abgegeben werden . Das erklärt sich unter anderen daraus.
daß von den rund 19 Millionen Erwerbstätigen nur rund 11 Mil
lionen (in 1911 ) auf die Industrie , je 2.5 aber auf Hausangestellte
und kommerzielle sowie 2.2 Millionen auf landwirtschaftliche
Berufstätige entfielen . Die letzteren Kategorien sind begreif

licherweise für die Labour -Propaganda e
in ziemlich schwerer

Boden . S
o bleibt die Tatsache : 8 Millionen kleiner Leute “

stimmen gegen die Labour Party , nur wenig über 4 Millionen
stimmen für si

e , 6 Millionen stehen ganz beiseite .

Das sind gewissermaßen die arithmetischen Gründe , aus denen
ich d

ie Auffassung verfehlt finde , daß im Dezember 1923 e
in neues

Zeitalter in England angebrochen sei . Was geschah , is
t

dies : das

demokratische Tor is
t

weit geöffnet worden ; die Massen haben das
Stimmrecht . Jenes Sammelbecken hat sich in normaler Weise
gefüllt . Zwei Wahlen haben das bestätigt . Das eigentliche
Ereignis waren nicht diese Wahlen , sondern jene Freigabe des
Stimmrechts . Selbst die gewaltige Tragödie des Krieges und des
Scheinfriedens hat nicht bewirkt , daß sich der neu kanalisierte
politische Strom stürmisch und überschäumend ins Labour -Becken
ergossen hätte . Die auswärtige Politik is

t

auch in England keine
Massenware , trotz aller Propaganda verdienter Männer und trotz
einem immerhin merklichen Erwachen des englischen Volkes . Der
große Gewinn der Labour Party nach dem Kriege und durch den
Krieg war die ehrliche Begeisterung und der selbstlose Eifer , mit
dem sich Hunderte , Tausende von Männern und Frauen des ge

bildeten Bürgertums in den Dienst der neuen politischen Partei
gestellt haben . Das sind die „ Intellektuellen “ , von denen so of

t

die Rede is
t
. Nur wenn man sich die Ziffern und die Struktur der

Partei klarmacht , kann man , ohne unbillig zu urteilen , verstehen ,

daß diesen führenden Geistern überhaupt nichts anderes übrig

bleibt , als in der Praxis unendlich bedächtiger vorwärts zu

schreiten a
ls

in Parteiprogrammen oder Agitationsreden . Oder
sollte man erwarten , daß dieses Häuflein radikaler Demokraten
den Millionen ihrer Wähler nach Bolschewisten - oder Faszistenart
irgend etwas vordiktiert ? Sie muten den Massen a

n

sich schon

reichlich viel zu . Man bedenke doch : 3 , 3 Millionen Gewerk
schaftler und 3

0

000 , ,Sozialisten “ und Pazifisten sollen zu
sammenarbeiten . Trotzdem sind unter 194 Abgeordneten „ nur “

136 Gewerkschaftler und 5
8 Outsider . Vor einem Jahre waren e
s

sogar nur 8
4 Gewerkschaftler gegen 5
8 andere , aber die letzte
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Vahl hat das Gewerkschaftselement wieder wesentlich gestärkt.
Crotzdem überlassen sie Ramsay Macdonald eine beinahe auto
kratische , nur durch seine eigene Einsicht und Rücksicht auf die
Parteilage beschränkte Führung. Trotzdem dulden si

e

ein

Labinett , in dem die „ Intellektuellen “ und andere noch krassere

Jutsider dominieren . Die Tageszeitungen sind voll von Berichten
iber Reibungen , die sich hier und dort einstellen , und jedermann

sennt das Schlagwort „ Clyde “ , – die schottischen Heißsporne .

Aber e
s

wäre beinahe ein Jammer , wenn die Partei von solchen
nneren Kämpfen verschont bliebe . Wem sind si

e erspart ? Wen
fördern si

e

nicht ?

Nächst dem Aufstieg der Intellektuellen war die Eroberung der
Wahlkreise a

m Clyde der größte Erfolg der Labour Party . Ein
Triumph ihrer Wahltaktiker . Die schottischen Sozialisten siegten
durch ihre Zugehörigkeit zur Gesamtpartei und nicht allein durch
ihre eigene Kraft . Sie sind keine Kommunisten , — nur radikale
Naturen im Vergleich zu den trägeren Engländern . Sie sind alle
samt teetotalers , Antialkoholisten , das is

t

ein wichtiges Moment

in ihrer Politik . Sechs Lehrer sind in der schottischen Gruppe , und

M
r . Wheatley , ihr brillanter Führer , is
t

ein Kapitalist im kleinen ,

e
in Verleger . Er ist Katholik und verdankt seinen raschen Erfolg

d
e
r

klerikalen Unterstützung . Schon diese Verbindung des
schottischen Radikalismus mit der katholischen Kirche wird
Explosionen verhüten . 2

0 Prozent der schottischen Wahlstimmen
sind katholisch . Macdonald verdankt diesen Schotten und den

. Intellektuellen “ seine Führerrolle . S
ie wußten , wen si
e

wählten ,

denn der gesunde opportunistische Einschlag im Temperament

Macdonalds war nie e
in Geheimnis . Aus all diesen Gründen

empfiehlt e
s sich , den „ latenten Riß “ in der Partei nicht zu über

schätzen . Es is
t

das innerste Geheimnis aller Staatskunst , schein
bar Unvereinbares zusammenzuhalten . Die Engländer haben e

s

erkannt , und si
e

handeln danach . Damit is
t

freilich nicht gesagt ,

daß e
s Macdonald und seinen Mitarbeitern gelingen werde , die

wahrhaft Radikalen – weniger unter den Führern a
ls unter den

Wählermassen — auf die Dauer bei der Partei zu halten . Und e
s

soll ebensowenig gesagt sein , daß die heutige Regierung nicht
leicht einmal in Zwiespalt zwischen nationaler Politik und Gewerk
schaftsinteresse zertrümmert werden könnte . Der imposanten
Stellung , die sich die Labour Party zuweilen leisten konnte , als ih

r

d
ie Regierung noch nicht aufgezwungen war , hat eine nüchternere

Haltung folgen müssen . Labour trägt nun selbst die Last . Es
gibt Menschen , die viel zu selbstgefällig und zu einsichtslos sind ,
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um sich in einer anderen Stellung als in der oppositionellen Pose

der Welt präsentieren zu können . Vorläufig scheinen aber die
Führer der Partei zu glauben , daß sie sich um die Gunst dieses
extremen Flügels nicht weiter zu bemühen brauchen . Sie konzen
trieren sich darauf, für eine praktisch arbeitende , auf nationalen
Ausgleich bedachte Labour -Politik im Volke zu werben . Sie tun
dies , weil d

ie

Idee der englischen Demokratie keine andere Politik
als eine nationale , für alle vernünftigerweise gangbare , als be
rechtigt erkennt . Sie tun e

s aber auch mit einem wachsamen Blick
auf jene acht Millionen , die work people sind , ohne bisher mit
Labour zu stimmen und zu gehen , und auch mit einem Blick auf
jene sechs Millionen , die sich apathisch von der Wahlurne fern
halten , weil nichts geschieht , was si

e

hierhin oder dorthin zöge .

Macdonald regiert mit einer Vision der Zukunft . Aber freilieh ,

e
r

steht nicht allein auf der englischen Bühne . Mit der Zeit wird
sich irgendwo rechts von ihm e

in Gegenspieler finden . Vorerst
herrscht dort noch Chaoş nach a

ll
den Stürzen , Intrigen und Ent

täuschungen der Nachkriegsjahre .
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D
iewirtschaftliche Diktatur des Reichspräsidenten

Von Fritz Muhr
Der Weg , auf dem regelmäßig Staatsverhältnisse geordnet ,

neu auftretende Bedürfnisse in das Staatsleben eingefügt , ver
altete Einrichtungen beseitigt werden , is

t

die Gesetzgebung durch

d
ie
in der Verfassung geschaffenen Organe . In Zeiten außerordent

licher Not wird dieser Weg o
ft nicht gangbar sein . Eine viel

köpfige Versammlung , di
e

in den modernen Verfassungen die
Gesetzgebung ausübt , wird die für außergewöhnliche Zeiten e

r - .

forderliche Fähigkeit und Kraft zu raschen und energischen Ent
schlüssen meist nicht aufbringen , oft wird si

e nicht versammelt
sein oder sich nicht versammeln können . Einige der modernen
Verfassungen sehen für diesen Fall die Bildung eines Ausschusses

d
e
s

gewöhnlichen Gesetzgebungsorgans mit oder ohne Mitwirkung
eines Verwaltungsorganes vor (Preußische Verfassung vom 3

0 . No
vember 1920 ) ; ei

n

anderer Weg ist die Ausschaltung des ordent
lichen Gesetzgebers und seine Ersetzung durch ein für diesen Fall
besonders vorgesehenes Organ , das allgegenwärtig , unbehindert
und im Besitze der Macht sich durchzusetzen ist . Während im

ersteren Fall die Gesetzgebung bei dem in der Verfassung hierfür
bestellten Organ verbleibt und lediglich durch e

in damit beauf
tragtes Unterorgan ausgeübt wird , so daß die Trennung der Ge
walten in Gesetzgebung , Verwaltung und Rechtspflege bestehen
bleibt , vereinigen sich alle oder mehrere Gewalten in der Hand
des Diktators ; er erläßt d

ie Anordnungen , die e
r zur Wieder

herstellung der Ordnung und Sicherheit für erforderlich hält und

lie dieselbe Wirkung wie Gesetze haben , weil sie nicht nur die
Staatsorgane , sondern auch den Staatsbürger binden (Schmitt
Dorotic , Diktatur und Belagerungszustand , Zeitschr . f . d . ges .

Strafrechtswiss . Bd . 33 S . 138 ff . ; Richard Grau , Die Diktatur des
Reichspräsidenten und der Landesregierungen , 1922 , S . 17 ff . ) .

Die Machtfülle des Diktators ist jedoch nicht unbeschränkt .

D
ie

Grenze wird von seiner Aufgabe gebildet , di
e

in der Wieder
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herstellung der früheren ungestörten Sicherheit und Ordnung im

Staate besteht . Zu diesem Zwecke wird er zunächst in der Weise
vorgehen , daß er Gewalt mit Gewalt begegnet , die Ruhestörer
verhaftet und bestraft , weitere Ruhestörungen untersagt und unter
Strafe stellt , Versammlungen und Vereinigungen und die freie
Meinungsäußerung verbietet ; er wird also gewisse Menschen - u

n
d

Bürgerrechte , die im Verfassungsstaat den Staatsbürger vor d
e
r

Willkür der Staatsgewalt schützen , außer Kraft setzen .

Allein mit der Beschränkung der persönlichen Freiheit is
t

d
ie

Gefahr für den Staat allein nicht zu beheben . Geordnete Zu
stände lassen sich mit Gewalt allein nicht erzwingen . Eine politi

sche Idee läßt sich nicht dadurch unterdrücken , daß ihre An
hänger eingesperrt , eine Hungersnot nicht dadurch beseitigen , daß
die meuternden Hungernden niedergeschossen werden . Hat d

ie

politische Idee eine Schlagkraft in sich , so ist es vielleicht für d
ie

Staatsgewalt ratsam , ihr entgegenzukommen ; bei einem wirt
schaftlichen Notstand wird sie die Ursachen zu beseitigen , z . B .

die vorhandenen Lebensmittel zu einem erschwinglichen Preis zu

verteilen , e
in ungerechtes Steuersystem zu ändern , eine neue

Währung einzuführen haben .

E
s

is
t

dennoch klar , daß die Schaffung eines neuen politischen
Zustandes nicht zu den Aufgaben des Diktators gehört . Über
der Einzelpersönlichkeit steht als höhere rechtliche Einheit d

e
r

Staat . In seine Organisation is
t

der Diktator eingegliedert ; er

kann sich über si
e nicht erheben und darf a
n ihr nichts ändern :

seine Aufgabe erschöpft sich in der Herstellung eines Zustandes
äußerer Ordnung , in dem d

ie politische Staatsgewalt wieder ruhig
arbeiten kann .

Bei einem wirtschaftlichen Notstand liegen d
ie

Verhältnisse
nicht so einfach . Wirtschaftliche Unruhen , wenn sie nicht bloß
Ausdruck der Unzufriedenheit sind , zielen nur ausnahmsweise auf
die Änderung des Staatsgefüges ; auch sind regelmäßig die Störer
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht die wirtschaftlichen
Störenfriede , d

ie die Not verursachen ; diese letzteren wieder
brauchen keine Rechtsbrecher im Sinne des Zivil - oder Straf
rechts zu sein , sondern können sich in ihrer verfassungsmäßigen

wirtschaftlichen Freiheit bewegen . Die Zerrüttung der Wirtschaft
kann ferner lediglich die Folge einer Entwicklungstendenz sein .

für die Schuldige zu suchen müßig is
t
. Es erhebt sich dann d
ie

doppelte Frage : Kann der Diktator gegen den wirtschaftlichen
Störenfried vorgehen ? Kann e
r

den vernunftwidrigen Zustand der
Wirtschaft ändern ? Die oben genannten grundsätzlichen Bedenken
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gegen eine politische Verfassungsänderung können hier nicht ohne

weiteres vorgebracht werden ; immerhin lassen sich die Fragen nur
aus dem positiven Staatsrecht, heute also aus dem in der letzten
Zeit auch vielfach bei wirtschaftlichen Maßnahmen angewandten
Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung beantworten , wobei die
geschichtliche Entwicklung des Ausnahmerechts in Deutschland
interessante Vergleichspunkte bietet und deshalb nicht zu um
gehen is

t
.

Für diese Entwicklung is
t

e
s wesentlich , daß das Ausnahme

recht in Westeuropa und Deutschland in politisch , nicht wirt
schaftlich unruhigen Zeiten entstanden ist . Der Übergang von der
absoluten zur Verfassungsmäßigen Staatsgewalt vollzog sich in

Deutschland vielfach unter inneren Erschütterungen , bei denen

e
s

zu Unruhen und bewaffneten Aufständen kam , die die in der
Umbildung befindliche Staatsgewalt mit dem „ Belagerungszu

stand “ beantwortete . So wurde , nachdem Baden vorausgegangen

war , in Preußen erstmalig a
m

1
2 . November 1848 der Belagerungs - .

zustand verhängt und durch den damaligen Oberbefehlshaber in

den Marken - General v . Wrangel – mit der Schließung aller
politischen Klubs , Verbot der Ansammlung auf Straßen und Plätzen ,
Festsetzung einer Polizeistunde für Wirtschaften , Ausweisung von
Fremden , Auflösung der Bürgerwehr und Entwaffnung aller Zivil
personen durchgeführt . Die Rechtmäßigkeit dieses Belagerungs
zustandes , der von der Kammer a

m

2
6 . April 1849 für ungesetzlich

erklärt wurde (was ihre Auflösung zur Folge hatte ) , braucht hier
ebensowenig untersucht wie die weitere Entwicklung im einzelnen
geschildert zu werden . Es genügt festzustellen , daß das schließ
liche Ergebnis das P

r
. Gesetz über den Belagerungszustand vom

4 . Juni 1851 war , dessen wesentlicher Inhalt durch Art . 68 der
Reichsverfassung von 1871 Reichsrecht wurde , weil das dort vor
gesehene Reichsgesetz nie erlassen wurde .

Der wesentliche Inhalt dieses Gesetzes , soweit e
r hier inter

essiert , ist d
ie Verhängung des Kriegsrechtes im Falle eines

Krieges in dem vom Feinde bedrohten oder teilweise schon besetzten
Gebiet und im Falle eines inneren Aufruhrs , der zu einer dringen

den Gefahr für die öffentliche Sicherheit wird . Das Kriegsrecht
äußert sich im Übergang der vollziehenden Gewalt auf den Militär
befehlshaber , in dessen Befugnis zur Außerkraftsetzung gewisser

in der Verfassung gewährleisteter Grundrechte , in der Einführung
besonderer strafbarer Tatbestände und der Verschärfung des Straf
rahmens bei Verstößen gegen Verbote der MBH . Diese Grund
rechte — politische Freiheit , Schutz vor willkürlicher Verhaftung
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und Aburteilung , Unverletzlichkeit der Wohnung, Recht auf freie
Meinungsäußerung mit dem Verbot der Zensur , Verbot der Ver
wendung der bewaffneten Macht bei der Unterdrückung innerer
t'nruhen – waren die Menschen - und Freiheitsrechte“ , um d

ie

der politische Kampf mit der absoluten Staatsgewalt gegangen
war . Das Gesetz vom 4 . Juni 1851 war also rein politisch ein
gestellt ; der Gedanke a

n wirtschaftliche Unruhen taucht nicht
auf . Das is

t
nicht verwunderlich . Die proletarisch -sozialistische

Bewegung war damals in Deutschland ohne Bedeutung , die wesent
lichste wirtschaftliche Frage von 1848 , die endgültige Regelung
des gutsherrlich - bäuerlichen Verhältnisses entsprach der all
gemeinen Anschauung und vollzog sich ohne wesentlichen Wider
stand im Wege der ordentlichen Gesetzgebung .

Auch die Folgezeit hatte keine Veranlassung , in den Belage
rungszustand wirtschaftliche Gesichtspunkte hineinzutragen ; eine
wirtschaftliche Notlage als Begleiterscheinung oder Folge der
Kriege von 1864 , 1866 und 1870 /71 trat nicht ein , und wo in

der Folgezeit wirtschaftliche oder politische Maßnahmen nötig
oder als erforderlich erachtet wurden , reichte die ordentliche
Gesetzgebung aus . Es ist deshalb nicht verwunderlich , daß d

ie

wissenschaftliche Betrachtung des Ausnahmerechtes sich bis zum
Kriegsausbruch mit der Frage des wirtschaftlichen Notrechts nicht
befaßte . Man behandelte wohl den Umfang der außerordentlichen
Gewalt , und wenn man dann aus der allmächtigen Stellung des
MBH , folgerte , daß e

r Verordnungen jeder Art erlassen könne .

deren Inhalt Verfassungsgarantien widerstreite , so is
t

die Ein
schränkung , die hier gemacht wird , charakteristisch ; gleichzeitig
heißt es : „ Vur das Privatrecht is

t

den Eingriffen der Staatsgewalt
auch in Ausnahmezuständen entzogen . Absolutismus , aber keine
Despotie “ (Haldy , Belagerungszustand in Preußen , 1906 , S . 68 / 69 ) .

Die Bedeutung dieser Worte is
t

dem Verfasser vielleicht nicht
klar geworden . Daß dem Aufrührer seine Waffe nicht fort .

genommen , fremde Grundstücke bei seiner Verfolgung nicht be

treten , fremde Sachen nicht beschädigt werden dürften , war damit
sicherlich nicht gemeint ; immerhin is

t

die Ansicht wichtig a
ls

e
in

Ausdruck der Anschauung , daß der Ausnahmezustand ein politi
sches Kampfmittel sei und der Kampf ritterlich mit politischen
Mitteln gegen die Person , nicht das Vermögen des Aufrührersgeführt werden müsse .

Es ist klar , daß diese Einstellung sofort bei einem Krieg versagen mußte , der ebenso erbittert auf wirtschaftlichem Gebietwie mit den Waffen geführt wurde und das Staatswesen von
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Grund auf politisch und wirtschaftlich erschütterte . Als sich
außerordentliche Eingriffe sofort auf wirtschaftlichem Gebiete als
zwingend erwiesen , suchte man Abhilfe auf dem Wege der ver
einfachten Gesetzgebung durch den Bundesrat unter Ausschaltung
des Reichstags . Aber so ungezählt die Verordnungen sind , die
auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 4 . August 1914 nicht
nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern auch auf dem Gebiet der
Sozialpolitik und des Strafverfahrens ergingen , so wenig konnten

si
e

dem praktischen Bedürfnis selbst dann genügen , als der Bundes
rat in Erkenntnis der Grenzen seiner Macht und Fähigkeit seine
Befugnis auf den Reichskanzler und ihm nachgeordnete Dienst
stellen ( z . B . Kriegsernährungsamt ) übertrug . Immer wieder be
standen besondere örtliche Bedürfnisse , die mit der erforderlichen
Schnelligkeit und Gründlichkeit nicht a

m Sitz des Bundesrats und
der Reichsämter in Berlin erkannt und gemeistert werden konnten .

E
s

war deshalb nur natürlich , daß d
ie

von wirtschaftlichen Not
ständen betroffenen Kreise sich a

n

die Behörden wandten , die
ihnen örtlich a

m nächsten waren und in deren Hand si
e

d
ie

Machtmittel sahen , deren Anwendung Abhilfe versprach . Das waren
die Militärbefehlshaber , die stellv . kommandierenden Generale und
Festungskommandanten , auf die durch den Belagerungszustand

d
ie vollziehende Gewalt übergegangen war . So lag e
s

nahe , daß
die Militärbehörde alsbald nach Kriegsausbruch und dann in dessen

ganzem Verlauf in weitem Umfang wirtschaftliche Maßnahmen traf .

Für die rechtliche Konstruktion konnte diese Entwicklung
keine Rechtfertigung sein ; sie mußte in der einzigen gesetzlichen

Unterlage , dem Art . 68 RV . von 1871 und dem P
r . Gesetz über den

Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 gesucht werden . Hier boten
sich erhebliche Schwierigkeiten . Der Übergang der vollziehenden
Gewalt übertrug den MBH , nur die Gewalt , die die Verwaltungs
behörden ausübten ; hierzu gehörte aber ein Eingriff in das Privat
recht , insbesondere das Eigentum nicht , ohne den wirtschaftliche
Verhältnisse nicht zu regeln sind . Dies verkannten einsichtige
Juristen nicht , deshalb wollten sie anfangs , um nicht die Ungültig
keit der Anordnungen auszusprechen , deren Notwendigkeit nie

mand verkannte , den MBH . von vornherein das „ formelle Recht “

zubilligen ; in außerordentlichen Zeiten „ heiße e
s eben außerordent

liche Maßnahmen treffen , bei denen mitunter auch einmal fünf
gerade und eine Anordnung zulässig sein müsse , selbst wenn viel .

leicht gewichtige Bedenken dagegen erhoben werden könnten “

(Waldecker , Annalen des Deutschen Reichs 1914 Ş . 641 ff . ) . .
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Es war klar, daß derartige Ausführungen keine Begründun
sondern eine Verneinung des Verordnungsrechts vorstellten , 1
daß die Rechtsgrundlage , wenn si

e

vorhanden war , woanders :

sucht werden mußte . Si
e

wurde schließlich img 9
b des BelZust !

gefunden .
Danach sollte , wer in einem im Belagerungszustand erkli : '

Ort oder Distrikt e
in bei der Erklärung des Belagerungszusta . .

cler während desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse :

offentlichen Ordnung erlassenes Verbot übertritt , oder zu soli
Übertretung auffordert , oder anreizt , mit Gefängnis bis zu ei

Jahre bestraft werden , wenn die bestehenden Gesetze keine h
i

Sirale bestimmen . Die Bestimmung war nach Wortlaut und
stehungsgeschichte nichts anderes als e

in verschärfter Strafrahı .

Die berschende Meinung folgerte jedoch hieraus eine über
Polizei -Verorinungs - und Verwaltungsrecht hinausgehende M

a
:

befugnis des Militärbefehlshabers . Mit dem Ausdruck „ Ver

si rich : gesagt , daß e
s sich in der Anordnung nur u
m

e
in .

bieren tandeln dürfe . Auch Gebote könnten erlassen wer !

dern ( bertretung unter Strafe gestellt werde . Das Ge - oder
Les rüsse im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassen : 1

aidiese Voraussetzung gegeben , so könne der Inhalt der Ver !

und Gebure sich auf alle Gebiete des privaten oder öffentlit :Les entrecken , z . B . die Rechte der Vermieter oder Mieter
Tamir zueinander oder ebenso der Angestellten und Art . '

berbahranken Szymanski , Das Verordnungsrecht des Mil . . .

b
e

t aler S . 12 ff . , Bedeutung erlangte diese Ansicht |
dan da se ren der Rechtsprechung übernommen und 3

na rande . So führt das Reichsgericht (RGSt . 4
9
S . 256 ) !

a nd das Verordnungsrecht , das auf den Militärbete . .

m
i

der rollziehenden Gewalt übergegangen sei , dense " .

Ra nkingen unierliege wie vor der Erklärung des Krie :

andes des Schranke für das durch § 9b eingeräumte 1 :

enig nih beseitigt sei . Sobald das Interesse der öffentli . . .

Schnit in Frage komme , sei der Militärbefehlshaber bei den
und zu Verben jeder Art berechtigt , auch zu sole !

Heine Gaderungen des bestehenden Rechtszustandes bedeuti
whrleistete Befugnisse der einzelnen beschränk " :

ru ben und dergleichen und zu denen vor Erklärung

R side a
n das Gesetz gebundenen Träger der vollziehen . '

cewatnicht berechtigt gewesen sein würden . Noch weiter
der durerische Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung

1
7 . Mai 1916 Deutsche Juristenzeitung 1916 S . 825 ) . Nach seits
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Ansicht is
t

der Militärbefehlshaber an keine andere Schranke ge

bunden , als daß die Anordnung zur Erhaltung der öffentlichen
Ordnung bestimmt sein müsse . Hierüber habe e

r

allein pflicht
mäßig zu entscheiden , hafte auch nur dienstlich , nicht parla

mentarisch hierfür .

Es konnte nicht ausbleiben , daß diese Ansicht , die zu einem

Zustand der Rechtlosigkeit führen mußte , mit der Zeit u
m

so mehr
Widerspruch erregte , al

s

der Krieg aus dem Bereich des Un
gewöhnlichen heraustrat und man sich mit ihm a

ls einer alltäg

lichen Erscheinung abzufinden hatte , und je mehr die Unzuläng

lichkeiten zutage treten , di
e

bei einer Macht nicht ausbleiben
konnten , deren ureigenes Tätigkeitsfeld auf einem ganz anderen
Gebiet lag . Man wies darauf hin , daß eine so weitgehende Aus
legung des § 9 b im Widerspruch mit § 5 BZG . stehe , der b

e
i

dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit die Aufhebung
einzelner näher bezeichneter , in der Verfassung gewährleisteter
Freiheitsgarantien gestatte und vollkommen bedeutungslos sei ,

wenn der Militärbefehlshaber schon bei einfachem Belagerungs

zustand keine dieser Garantien zu beachten brauche . Dabei
handele e

s sich im § 5 u
m Gebiete , deren Pflege in der Zeit des

Absolutismus zur Kompetenz der Verwaltung gehört habe und die
gerade der Verfassungsstaat der Verwaltung entzogen und dem
Bereich der Gesetzgebungsgewalt zugewiesen habe . Aus straf
rechtlichen Blankettbestimmungen könnten nicht neue Kom
petenzen der Verwaltungsbehörden gwonnen werden ; auch könne
die verschiedene Ausübung der Militärgewalt durch die einzelnen
Militärbefehlshaber auf dem Gebiet der persönlichen Freiheits
rechte selbst zur Quelle der Unruhe werden . § 9 b sei deshalb

nur e
in Unterfall des Übergangs der vollziehenden Gewalt (Leh

mann , Die Kriegsbeschlagnahme als Mittel der Organisation der
Rohstoff - und Lebensmittelversorgung , 1916 , S . 24 - 26 ) .

Grundsätzliche Untersuchungen über das Wesen des Belage
rungszustandes führten zu dem gleichen Ergebnis (Schmitti , Dik
tatur und Belagerungszustand in der Zeitschr . für d

ie ges . Straf
rechtswissensch . 1917 S . 138 ff . ; Waldecker , Die Grundlagen des
militärischen Verordnungsrechtes in Zivilsachen während des
Krieges , Arch . f . öffentl . R . 1917 S . 389 ff . ) . S

ie zeigten über
einstimmend , daß der Belagerungszustand auf das militärische
Standrecht zurückgehe , das auf alle Zivilisten ausgedehnt werde ,

d
ie während eines Aufstandes mit der Waffe in der Hand an

getroffen würden ; der Belagerungszustand bedeute einen Kom
promiß dieses Rechts der absoluten Gewalt mit dem „ gesetzlichen

Zeitschrift für Politik . 13 . 3
8
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Richter der Grundrechte von 1848 und der Landesverfassungen

vorher und nachher , dem niemand von der Staatsgewalt entzogen
werden dürfe . Beide Anschauungen hätten sich in der Weise
ausgeglichen , daß das Standrecht dem Gesetz untergeordnet und
gesetzlich geregelt worden sei; andererseits sei Voraussetzung des
Standrechts die Suspension der grundrechtlich gewährleisteter :
ordentlichen Gerichtsbarkeit gewesen , die neben anderen Aus
nahmebestimmungen der Regierung a

ls äußerste Waffe gewährt

worden sei . Die Vollziehung sei hierdurch in die Lage versetzt
worden , ihre Stellung innerhalb des sonst geltenden Gesetzes zu

verbessern . Von einem außerordentlichen Gesetzgebungsrecht se
i

dabei keine Rede . Insoweit bewende e
s sich bei dem Sotverord

nungsrecht der Verfassungsgesetze . Die Möglichkeit der Voll
ziehung , Verwaltungsbefehle zu erteilen , sei jedoch infolge der
Möglichkeit der Verfassungssuspension von gewissen Schranken
befreit und insoweit erweitert , auch strafrechtlich stärker beschützt
worden .

Für die Praxis blieben diese Erörterungen ohne Einfluß , so

daß Strupp das Verordnungsrecht der Militärbefehlshaber a
ls

ein durch die normative Kraft des Faktischen zum Gewohnheits
recht erstarktes Recht bezeichnen konnte (Deutsches Kriegs
zustandsrecht , 1916 , S . 96 ) . Es war e

in allumfassendes Recht , das
rechtlich seine Grenzen in der Pflicht der Militärbefehlshaber fand .

ihre Machtvollkommenheit nur im Interesse der öffentlichen Sicher
heit wahrzunehmen , praktisch jedoch unbegrenzt war und sich
neben der ordentlichen Gesetzgebungsgewalt betätigte , ohne von
ihr durch scharfe Richtlinien geschieden zu sein .

Auch die Gesetzgebung beanstandete das Verordnungsrecht

nicht nur nicht , sondern erkannte e
s ausdrücklich a
n . Als Bei

spiel diene die Bundesratsbekanntmachung über d
ie Sicherstellung

von Kriegsbedarf vom 2
4 . Juni 1915 , die die Beschlagnahme von

Gegenständen des Kriegsbedarfs den Kriegsministerien und dem
Reichsmarineamt „ unbeschadet der Zuständigkeit der MBH . “ über
trug . Wo sie Mißstände abzustellen suchte , ließ si

e

das Ver
ordnungsrecht des MBH . unberührt und traf höchstens organi

satorische Maßnahmen , aber auch dies nur für den politischen
Ausnahmezustand . S

o schuf das Gesetz über den Kriegszustand
vom 4 . Dezember 1916 den Obermilitärbefehlshaber als Aufsichts
und Beschwerdestelle gegen Anordnungen der MBH . ; doch konnte

si
e

nur bei Beschränkungen der persönlichen Freiheit , der Ver
sammlungs - und Vereinsfreiheit und gegen Zensurmaßnahmen a

n

gerufen werden . Auch als das Vibbehagen immer mehr wuchs
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lind damit begründet wurde, daß eine nur militärisch vorgebildete
Persönlichkeit wie der kommandierende General und seine Offi
ziere ein so wichtiges Amt wie die vollziehende Gewalt in dem
komplizierten Apparat des modernen Staats - und Verwaltungs

rechts nicht wahrnehmen könnten , ohne im Gestrüpp der Gesetze
inzustoßen (Delius, Deutsche JurZeitg . 1918 S . 66 ), entschloß
man sich wieder nur zu organisatorischen Maßnahmen . Man
ordnete den Militärstellen zivile Stellen bei , deren Einverständnis
sie bei jeder Ausübung ihrer Verwaltungsbefugnisse einzuholen

hatten , und zwar dem Obermilitärbefehlshaber den Reichskanzler
oder einen von ihm bestellten Vertreter und dem MBH . die von
den Landesverwaltungszentralbehörden bestimmten Verwaltungs

behörden (Allerhöchste Order vom 16 . Oktober 1918 ). Praktische
Bedeutung erlangte diese Regelung, „ die die Militärdiktatur mit
einem Tropfen demokratischen Öles salben sollte “ , nicht (Delius
aa0 .) . Ehe si

e durchgeführt werden konnte , brach die Umwälzung

aus , zu deren erstem Schritt die Beseitigung des B
Z . gehörte .

Es kann nicht die Aufgabe dieser Arbeit sein , eine ins einzelne
gehende Aufzählung der Maßnahmen der Militärdiktatur auf wirt
schaftlichem Gebiet zu geben . Es genügt , daran zu erinnern , daß

si
e

sich nicht nur betätigte , um die Mobilmachung des Heeres

durchzuführen und seine Schlagfertigkeit zu erhalten , indem si
e

den Bedarf des Heeres a
n

Lebensmitteln , Munition und Aus
rüstungsgegenständen und der Kriegsindustrie a

n Rohstoffen und
Halbfabrikaten sicherstellte , Maßnahmen , die sich immerhin als
Ausfluß der militärischen Kommandogewalt rechtfertigen ließen ,

sondern daß si
e

darüber hinaus durch Regelung der Volks
ernährung und Bekleidung , des Wohnungswesens (Höchstsätze für
Mietzinssteigerungen ) in die allgemeine Staatsverwaltung eingriff

und sich sogar auf dem Gebiet der Sozialpolitik und der Volkş
wohlfahrtspflege betätigte , indem si

e

z . B . den Sparzwang für
Jugendliche einführte oder die Anpreisung von Mitteln zur Ver
hütung der Empfängnis verbot .

Hatte die Umwälzung im „ Aufruf der Volksbeauftragten a
n

das Deutsche Volk “ vom 1
2 . August 1918 als erste Tat die Auf

hebung des B
Z . gebracht , so lehrten die si
e begleitenden ständigen

politischen und wirtschaftlichen Erschütterungen , daß auch eine
demokratisch aufgebaute Staatsgewalt , wenn si

e

sich behaupten

und durchsetzen will , in Zeiten außerordentlicher Not und Ge
fahren außerordentlicher Machtmittel bedarf . Diese Machtmittel
wie bisher in die Hände einer nicht verantwortlichen militärischen
Stelle zu legen , widersprach nicht nur den Erfahrungen des Krieges ,

33 *
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bedeutete
es

orderlichen
ustellung

der

daß die militärische Gewalt nicht immer die erforderliche Ge
eignetheit besaß , sondern auch dem Grundsatz , daß der demo
kratische Staat nur verantwortliche Organe kennt. So überträgt
Art . 48 der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 in Uber
einstimmung mit Art . 49 des Regierungsentwurfs zu dieser Ver
fassung diese Machtmittel dem Reichspräsidenten (RP .) a

ls

den

Inhaber der vollziehenden Gewalt , wobei die Verantwortung hier
für das Reichsministerium zu tragen hat . Als Inhalt seiner Macht
stellung gab der Regierungsentwurf dem RP . die Befugnis , mi

t

Hilfe der bewaffneten Macht einzuschreiten und die zur Her
stellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlichen
Maßregeln zu treffen ; zu diesem Zweck sollte e

r insbesondere be

rechtigt sein , gewisse näher bezeichnete Grundrechte ganz oder
teilweise außer Kraft zu setzen . Mit diesem Inhalt wurde die Bes
stimmung in d

ie RV . aufgenommen . Keine Änderung , sondern
eine logische Richtigstellung bedeutete e

s , wenn die Befugnis , die

zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung a
s

forderlichen Maßregeln zu treffen , als die umfassende vorangestell

wurde , so daß die Heranziehung der bewaffneten Macht ultimi
ratio blieb .

Damit knüpft die RV . deutlich a
n

das bisherige Recht an . Das
dies Absicht is

t , ergibt nicht nur d
ie Erklärung des Regierungs

vertreters , Reichsministers Preuß im ( 8 . ) Verfassungsausschul

der Nationalversammlung , daß der RP . das Nötige anordnen und
auch gewisse Bestimmungen treffen könne , die a

n das erinnerter
was man bisher B

Z . genannt habe (Berichte und Protokolle d
e

( 8 . ) Verfassungsausschusses der Nationalversammlung S . 281
Freilich is

t

die Bestimmung nicht ganz klar , wenn si
e

zunächs
eine allgemeine – und damit anscheinend unbeschränkte si

mächtigung zu Maßnahmen jeder Art gibt und sodann als B
e

sonderheit die Befugnis zur Außerkraftsetzung einzelner nament
lich bezeichneter Grundrechte hervorhebt . Das erstere könnte d

e

Anschein erwecken , als o
b der RP . alle die grenzenlosen Macht

mittel erhalten solle , die die MBH . in weitgehender Auslegung d

§ 9 b BZG . für sich beansprucht hatten . Allein dem widerspris
der Charakter der außerordentlichen Gewalt ,wie e

r sich geschi
lich entwickelt hat und in die RV . übernommen is

t

und
zwar eine mit außerordentlichen Mitteln ausgestat

im Rahmen der RV . wirkend eordnet

schrankenlose Gewalt
Diktatur , Zeitschr .

S . 10
5
) . N :
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uspensionsbefugnis des § 5. Denselben Zweck verfolgt die
uspensionsbefugnis des Art. 48 . Hier wie dort wird daher ein

nau umgrenzter rechtsfreier Raum geschaffen , in dem der RP .
ich bei seiner Aktion frei bewegen , den er aber nicht über
chreiten darf. Die Grenze bildet die Grundrechtsschranke.
Der Begriff der Grundrechte ist bereits oben kurz erörtert .
fier ist zu beachten , daß er sich in der RV . gegenüber dem bis
Terigen Recht gewandelt hat.
In den „ Grundrechten des deutschen Volkes “ der Paulskirche
on 1848 und in der preußischen Verfassung und in den anderen
Landesverfassungen vor und nach 1848 waren die Grundrechte

lie Rechte des mit der Allmacht des absoluten Staates u
m seine

Politische Freiheit ringenden Volkes . Diese politische Freiheit
wurde im Laufe der Zeit so sehr unantastbares und unangetastetes
Lemeingut , daß Bismarck 1867 und 1871 bei der Gründung des
Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches die Aufnahme
von Grundrechten in die Verfassung ablehnte und die Wissen
schaft die Existenz von Grundrechten überhaupt bestritt und sie
sur als Norm für die Staatsgewalt und Schranke für die Macht
vefugnisse der Behörden , dagegen nicht als subjektives Recht
relten lassen wollte (Laband 4 . Aufl . 1911 B

d . I S . 150 ff . ) . Wenn

lie Reichsregierung und insbesondere der Verfassungsausschuß

der Nationalversammlung wieder auf die Grundrechte zurückgriff

u
n
d

ihnen in der RV . ein weites Feld einräumte , so bedeutete dies
nicht bloß ein Zurückgehen auf demokratische Anschauungen , die
man nicht nur im Aufbau des Staatsgefüges verwirklichen wollte ,

a
ls die Verfolgung eines weiteren Zweckes . Die Grundrechte

Sollten nicht nur eine Garantie gegen Eingriffe der vollziehenden
Gewalt und Wechselfälle der gewöhnlichen Gesetzgebung , sondern
darüber hinaus Richtlinien für das soziale Zusammenleben der
Staatsbürger sein , sie sollten dem einzelnen Staatsbürger Rechte
geben , ihn aber zugleich in das Staatsganze einordnen und seine
Rechte im Staate mit seinen Pflichten gegen den Staat ausgleichen ,

si
e

sollten der Erzieher des Staatsbürgers zu sozialer Gesinnung
und Betätigung , „ Brot im Leben des Staates “ sein (Abg . Beyerle

im Verf . -Ausschuß und in der Nationalversammlung , Berichte und
Protokolle des 8 . Aussch . S . 366 ff . , Verhandlungen der National
versammlungen , Sten . Berichte S . 1504 ) . Aus diesem Gesichts
punkte heraus enthält die Reichsverfassung nicht nur Grund
rechte , sondern auch Grundpflichten und auch der Kreis der
Rechte is

t

gegenüber den bisherigen Verfassungen erweitert .

Neben den persönlichen Freiheitsrechten stehen Rechtssätze über
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e
in religiöses , kulturelles . wirtschaftliebes und gesellschaftliches

Zusammenleben .

Dieser Dene Begriff der Grundrechte und Grundpflichten kann

nicht ohne Bedeutung für die Machtbefugnisse der außerordent
lichen Gewalt sein . Is

t

d
ie Verfassung bereits von dem Grund

satz des sozialen Ausgleichs beherrscht , so kann e
in zur Sicherung

des Staatsganzen erfolgender Eingriff in sonst verfassungsmäßig
geschützte Grundrechte nicht mehr den strengen Hemmungen b

e

gegnen , die e
r sonst finden und zu beachten hätte . Sind nicht

nur Grundrechte , sondern auch Grundpflichten vorhanden , so

kann der Eingriff eine u
m

so größere Kraft und Ausdehnung b
e

sitzen .

Die Eingriffe , die Artikel 4
8 RV . dem RP . gestattet , sind zu

nächst dieselben wie im § 5 BZG . Er kann die persönliche Frei
heit (Art . 14 . , die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art . 115 ) , das
Brief - Post - , Telegraphen - und Fernsprechgeheimnis (Art . 11

7 ,

das Recht der freien Meinungsäuberung (Art . 118 ) , das Versamm
lungs - und Vereinsrecht Art . 123 und 124 ) vorübergehend b

e

schränken : er kann also z . B . Erörterungen über wirtschaftliche .

sozialpolitische , währungs - und steuerpolitische Fragen in Wort .

Schrift und Bild oder Versammlungen hierüber verbieten , Vereine .

die sich hierüber gebildet haben . schließen und die Bildung neuer
Vereine untersagen ; er kann natürliche und juristische Personen

a
n

der Betätigung auf diesem Gebiete hindern und Gesellschaften
auflösen , ihren schriftlichen und fernmündlichen Verkehr über
wachen und unter Zensur stellen ; daß si

e

sich nicht politisch .
sondern auf ihrem eigenen wirtschaftlichen , sozialpolitischen usw .
Gebiet betätigen , is

t

unerheblich . Die genannten Grundrechte
sind nicht nur Schutzvorschriften zugunsten einer politischen .

sondern auch zu jeder von der Verfassung zugelassenen gesell

schaftlichen Betätigung . Die Freiheit der Person is
t

nicht nur
Freiheit der Bewegung im Raum , sondern auch der individuellen
Betätigung in allen Möglichkeiten des persönlichen bürgerlichen

Lebens (Anschütz , Verf . des Deutschen Reiches , 1921 , Anm . 4 zu

Art . 151 ) .

Der Reichspräsident kann in der genannten Weise gegen eine
Privatperson , e

in Konsortium oder eine juristische Person vor
gehen , wenn sie im freien unbehinderten Privatverkehr Waren .

Wertpapiere , Geldzeichen (Goldanleihe ) oder Devisen in einem

Umfang oder zu Preisen aufkaufen , daß hierin eine Knappheit
und eine Steigerung der Preise mit der Folge einer erheblichen B
e

unruhigung in der Bevölkerung und einer Störung der öffent
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lichen Sicherheit und Ordnung eintreten oder zu besorgen sind .
Er hat dieses Recht auch dann , wenn die Aufkäufe in Betätigung
eines Gewerbebetriebes vorgenommen werden . Der Wirtschafts
verkehr genießt hierin keine Vorzugsstellung . Zwar, gehört das
Grundrecht der Freiheit des Handels und Verkehrs in Artikel 151
Absatz 3 nicht zu denen in Artikel 48 aufgeführten Grundrechten ,
die der RP . in Notfällen außer Kraft setzen kann . Aber diese
Freiheit ist nicht schrankenlos , sondern steht in besonderem Maße
unter dem Grundsatz der sozialen Gebundenheit im Interesse des
Gemeinwohls (Giese Anm . 1 zu Art. 151 ); sie soll nach den Grund
sätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines
menschenwürdigen Daseins für alle betätigt werden und darf nicht

in Wucher ausarten und zu Rechtsgeschäften führen , die gegen
die guten Sitten verstoßen (Art . 151 Abs . 1 , 152 Abs . 2 RV . ) . Der
Begriff des Wuchers und des sittenwidrigen Geschäftes hier im

öffentlichen Recht ist mit dem gleichen Begriff im bürgerlichen

und Strafrecht verwandt . Die Aufgabe des Reichspräsidenten is
t

hier besonders schwierig , wenn e
r , wie sonst der Richter „die Ent

scheidung , ob e
in Verhalten gegen die guten Sitten verstößt , nicht

nach seinen besonderen moralischen Anschauungen , auch nicht
nach den Lehren einer bestimmten Klasse oder Partei , sondern
nach der Denkweise der gesamten Nation , nach dem Sittlich
keitsgefühle aller billig und gerecht denkenden Volksgenossen “

treffen soll (Enneccerus -Kipp , Lehrbuch des bürgerl . Rechts , 1913 ,

I1 S . 485 ) . Allein die Übereinstimmung beider Begriffe hier und

im bürgerlichen Recht is
t

nicht vollkommen , denn während nach
bürgerlichem Recht ein Rechtsgeschäft nur dann nichtig is

t , wenn
nicht nur der Geschäftsinhalt die Denkweise und das Sittlich
keitsgefühl aller billig und gerechtdenkenden Volksgenossen ver
letzt , sondern auch Zweck und Motiv des Handelnden unsittlich
sind (Enneccerus -Kipp aa0 . ) , erfordert die Reichsverfassung B

e

wußtsein und Absicht der Unsittlichkeit nicht . E
s genügt , daß

durch die wirtschaftliche Tätigkeit der Grundsatz der Gerechtig
keit und das Ziel der Gewährung eines menschenwürdigen Daseins
für alle beeinträchtigt wird (Art . 151 Abs . 1 RV . ) . Nicht d

ie

A
b

sicht des Verletzers , sondern die objektive Einwirkung seiner
Handlung auf das Staatsganze entscheiden . Wer sich im Wirt
schaftsleben wirtschaftsfeindlich betätigt , überschreitet die Gren
zen , in denen die Reichsverfassung die wirtschaftliche Freiheit
eines jeden sichert . Nun is

t

der Grundsatz der sozialbeschränkten ,

Gewerbefreiheit nach Sinn und Fassung des Artikel 151 nur Aus
legungsregel und Richtschnur , nicht unmittelbar anwendbares
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Recht, er ermächtigt also die Verwaltungsbehörde nicht ohne
weiteres , gegen Auswüchse im Wirtschaftsverkehr mit Verwaltungs
geboten und Verboten einzuschreiten . Auch der Reichspräsident

hat dieses Recht nicht , wenn er lediglich die vollziehende Gewalt
ausübt . Das Grundrecht der Gewerbefreiheit ist jedoch nicht e

in

eigenes Grundrecht , sondern die Sonderart des Grundrechts der
freiwirkenden Persönlichkeit bei ihrer Betätigung im Wirtschafts
leben . Der erste Abschnitt der Grundrechte in der Reichsver
fassung regelt trotz der Überschrift : „ die Einzelperson " nicht bloß
das Gebiet der Individualrechte . Meinungsfreiheit (Art . 118 ) , Schutz
der sprachlichen Minderheiten (Art . 113 ) , Freizügigkeit (Art . 111 )

und persönliche Freiheit (Art . 115 ) haben nur einen Sinn und
bedürfen des besonderen Schutzes der Verfassung nur , wenn si

e

nicht bloß im politischen , sondern auch im Gemeinschaftsleben ,

im kulturellen , religiösen und wirtschaftlichen Leben sich aus
wirken können . Sie sind gemeinsame Grundrechte für jedes Gebiet
staatsbürgerlicher Betätigung , die Grundrechte der übrigen Ab
schnitte sind Rechte auf Sondergebieten , die dort die allgemeinen
Grundrechte erläutern , ergänzen , erweitern oder einschränken .

So ist die Gewerbefreiheit des Artikel 151 die Sonderart der per
sönlichen Freiheit auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens ; sie unter
liegt denselben Beschränkungen wie diese , soweit sich aus ihren
Besonderheiten nichts anderes ergibt . Solche Besonderheiten b

e

stehen nicht . Im Gegenteil is
t

die Gewerbefreiheit eine im All
gemeininteresse recht erheblich eingeschränkte Freiheit . Der RP .

kann si
e

daher im Falle der Störung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung in demselben Umfang einschränken wie die all
gemeine persönliche Freiheit . Die Nichterwähnung des Artikel 151

im Katalog des Artikel 48 hindert ihn hieran nicht .

Unter diesem Gesichtspunkt kann der Reichspräsident alle die
jenigen Maßregeln anordnen , die unter dem Namen der Zwangs
wirtschaft bekannt sind , soweit si

e

einen Eingriff in die Gewerbe
freiheit bedeuten . Was im Kriege nur durch eine weitgehende
Auslegung des § 9

b

BZG . gerechtfertigt werden konnte , findet
für die Diktaturgewalt des RP . hierin seine verfassungsmäßige
Rechtsgrundlage . Hierher fallen u . a . die Festsetzung von Höchst
preisen für den Groß - und Kleinhandel , das Verbot des Handels
mit gewissen Waren und die behördliche Konzessionierung eines
Gewerbes , die behördliche Festlegung von Verkaufsbedingungen ,

das Verbot von solchen , die Bildung oder Auflösung von Preis
und Verkaufskartellen , die Festlegung der Geschäftszeit , das Ver
bot der Zurückhaltung von Waren . Von den bisher ergangenen
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Verordnungen des Reichspräsidenten rechtfertigen sich hierdurch

d
ie Beschränkung des Kreises der zum Handel mit Devisen zu

gelassenen Banken und der Besitzer von Handelskammerbescheini
gungen für den Erwerb von Devisen gemäß § 2 der Verordnung

über Devisenerfassung vom 7 . September 1923 , RGBl . I S . 865 )

und der S
S

2
3 , 25 der Durchführungsbestimmungen des Reichs

wirtschaftsministers hierzu vom gleichen Tage ; die Entziehung
der Devisenhandelserlaubnis und der Handelskammerbescheini
gungen gemäß S

S

2
0 , 21 der Durchführungsbestimmungen und die

Entziehung der Zulassung zum Börsenbesuch gemäß § 2
2 aa0 . .

Lehnt sich die Reichsverfassung bei der Übernahme der bisher
aufgeführten Grundrechte a

n das Belagerungszustandsgesetz a
n ,

so geht si
e

darüber hinaus , wenn si
e

d
ie Schranke des Artikel 153

beseitigt und Eingriffe in das Grundrecht des Eigentums zuläßt .

Diese Ausdehnung erfolgte bewußt , sie blieb in der Nationalver
sammlung nicht ohne Widerspruch . Es wurde die Befürchtung
geäußert , der Reichspräsident könne die Befugnis mißbrauchen ,

u
m eine ihm politisch unbequeme Presse durch Beschlagnahme

d
e
r

Druckerei für seine Zwecke zu verwenden . Auch Bedenken
grundsätzlicher Art bestanden anscheinend dahin , daß derartige
Eingriffe Folgerungen haben könnten , die sich nicht übersehen
ließen . Demgegenüber wies der preußische Minister des Innern
darauf hin , daß unter allen Umtänden der Inhaber der vollziehen
den Gewalt die Möglichkeit zu festem wirtschaftlichen Eingreifen

auch in Privatverhältnisse erhalten müsse , wenn e
r nicht bloß mit

Maschinengewehren die Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten

solle (Verhandlungen der Nationalversammlung , Sten . Berichte

S . 1330f . , 1336 ) . Die Nationalversammlung lehnte die Anträge
auf Streichung des Artikel 151 (jetzt Art . 153 ) ab , so daß er im

Katalog der suspendierbaren Grundrechte verzeichnet blieb .

Das Grundrecht des Eigentums in den früheren Verfassungen
war , wie alle übrigen Grundrechte , der politische Schutz gegen
Eingriffe der Staatsgewalt in das Vermögen der Staatsbürger . In

d
e
r

Preußischen Verfassung von 1850 stand e
s als Artikel 9

zwischen dem Grundrecht des Strafgerichtsschutzes und dem Ver
bot des bürgerlichen Todes und der Bestrafung mit Vermögens
entziehung ; es stellte das Eigentum unter den Gerichtsschutz . In

d
e
r

Weimarer Verfassung steht e
s

im Abschnitt über das Wirt
schaftsleben . Es is

t

ein wirtschaftliches Gut , das eine soziale
Funktion ausübt und unter dem Schutz des sozialen Gedankens
steht , es is

t

nicht nur e
in Recht , sondern auch eine Pflicht im

Dienst für das gemeine Beste (Art . 153 Abs . 3 ) .
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Wie jedes wirtschaftliche Recht darf es nur nach dem Grund
satz der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewāhrleistung eines

menschenwürdigen Daseins für alle gebraucht werden . Es is
t

der Ausdruck dieses Grundgedankens in bezug auf den Gegel
stand des Wirtschaftsverkehrs , wie die Gewerbefreiheit sein Aus

druck in bezug auf den Wirtschaftsträger is
t
. Infolge seiner wirt

schaftlichen Funktion geht seine Bedeutung weiter als im bürger

lichen Recht . Es ist nicht nur wie dort ( S $ 903 ff . BGB . ) de
r

Inbegriff der Herrschaft über e
in Sachgut , sondern der Inbegrif

der wirtschaftlichen Verfügungsmöglichkeit über jeden Vermögens

wert , so daß mit dem Eigentum im Sinne des § 903 BGB . aneh
der Besitz , dingliche Rechte wie Nießbrauch , absolute Rechte w

iu

das Crheber - und Verlagsrecht und persönliche Forderungsrechte .

wie Kaufansprüche usw . , geschützt werden . Sein Inhalt und sein
Schranken sind mannigfaltig , sie werden jeweils durch d

ie

fü
r

dieses Rechtsgebiet geltenden besonderen gesetzlichen Bestim
mungen bestimmt (Art . 153 Abs . 1 ) .
Der Schutz der Verfassung gegen Entziehung durch d

ie öffent

liche Hand is
t

dreifach . Die Entziehung is
t

nur auf Grund eines
Gesetzes zulässig , so daß Maßnahmen der vollziehenden Gewal :

ausgeschlossen sind ; sie darf nur zum Wohle der Allgemeinheit .

also aus sozialen Gründen , nicht zum Besten einzelner , oder zu
r

Bereicherung des Staates erfolgen ; endlich darf si
e
vorbehaltlich

ausdrücklich reichsgesetzlicher Bestimmungen im Einzelfall , die

jedoch gegenüber Ländern , Gemeinden und gemeinnützigen T
e
r

bänden ausgeschlossen sind , nur gegen angemessene Entschädigung
stattfinden , über deren Höhe im Streitfall die ordentlichen Gerichte

- wieder vorbehaltlich entgegenstehender Reichsgesetze – 2
4

entscheiden haben (Art . 153 Abs . 2 ) .

Dieses Eigentum kann der RP . in der Weise außer Kraft
setzen , daß e

r den Gegenstand der Gewährleistung , d . h . seiner
gesetzlichen Inhalt oder seine gesetzlichen Schranken beseitigt .

abändert oder einschränkt . Er kann z . B . die Verfügung und
Veräußerung oder die Nutzung a

n einer Sache oder einer For
derung untersagen oder mit Beschränkungen , die sich nicht aus
dem allgemeinen Gesetz ergeben , belasten , z . B . mit einem Vor

kaufsrecht zugunsten einer behördlichen Stelle . Er kann dem A
h

kommen einen anderen sächlichen Inhalt geben , z . B . anordned .

daß Verträge unter anderen Bedingungen , etwa unter Umwandlung
der Zahlungspflicht in Valuta in eine solche in Mark zu erfüllen
sind . Da Eingriffe in einen Vermögenswert vielfach gleichzeitig
Eingriffe in die freie wirtschaftliche Betätigung sind , rechnen
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hierher auch die oben genannten Eingriffe in die Handels - und
Gewerbefreiheit . Der RP, kann ferner Vermögenswerte enteignen ,
d . h. zur Nutzung für das Reich oder e

in anderes Unternehmen
beanspruchen . Hierbei ist er nicht nur von der Schranke des
Artikel 153 Absatz 1 befreit ; Artikel 4

8 gestattet vielmehr die
Außerkraftsetzung des ganzen Artikels 153 , also auch des A

b

satz 2 . Der RP . soll bei Gefahr im Verzuge in jeder Hinsicht
weitergehende Befugnisse besitzen als sonst die vollziehende Ge
walt . E

r

soll nicht nur den gesetzlichen Inhalt und die gesetz
lichen Schranken des Eigentums beseitigen können , sondern auch
nicht an die Verfahrensschranken gebunden sein , die sonst die
vollziehende Gewalt einzuhalten hat . Deshalb kann e

r auch ent
eignen , wenn die sonstigen gesetzlichen Grundlagen fehlen , also
aus anderen Gründen als unmittelbar zum allgemeinen Wohle ,

z . B . für einen privaten Betrieb (Elektrizitätswerk ) oder fü
r

den
allgemeinen finanziellen Staatsbedarf ( a . M . Grau , DJZ . 1923

S . 586 ) . Er kann ferner z . B . einmalige Abgaben von bestimmten
Vermögensgegenständen , z . B . von Lebensmitteln oder Wert
papieren zur Beschaffung von Lebensmitteln für die notleidende
Bevölkerung , oder allgemein zur Beseitigung des Fehlbetrags im
Staatshaushalt anordnen . Endlich kann e

r Enteignungen auch
ohne Entschädigung oder gegen eine unzureichende Entschädigung
durchführen und den Rechtsweg wegen der Höhe der Entschädi
gung ausschließen . Von den bisher ergangenen Anordnungen des
RP . gehören hierher die gesamte Devisenregelung , soweit sie sich
mit dem Erwerb und der Veräußerung , dem börsenmäßigen Handel
und der Spekulation in ihnen , dem Verbot des Verkaufs von
Reichsgeld in

s

Ausland , der Ablieferung und Erfassung von
Devisen , der Inpreisstellung von Devisen beim Inlandsverkehr und
der Annahmepflicht für d

ie

Reichsmark befaßt (Verordnungen

v . 12 . Okt . 1922 , v . 22 . Juni , 3 . Juli , 9 . u . 25 . Aug . , 7 . Sept . ,

5 . u . 7 . Nov . 1923 ) .

Die Anordnungen des RP . wären ohne praktische Bedeutung ,

wenn e
r bei ihrer Durchführung die Schranken einzuhalten hätte ,

d
ie der vollziehenden Gewalt im allgemeinen Gesetze , insbesondere

dadurch gezogen sind , daß si
e

si
e

z . B . in einer gewissen Reihen
folge , etwa den unmittelbaren Zwang erst nach Erfolglosigkeit
aller anderen Mittel anwenden darf oder daß gegen ihre An
wendung Verwaltungsgerichte angerufen werden dürfen ( $ 132
LVG . ) . Die rechtliche Grundlage bietet wieder die allgemeine
Suspensionsbefugnis der Artikel 114 und 153 . Der RP . kann
daher z . B . von jedermann schriftlich oder mündlich jede Aus
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kunft verlangen , jede Einsicht von Urkunden nehmen und Durch
suchungen vornehmen , zur Erklärungen vorladen und eidesstatt
liche Versicherungen verlangen und entgegennehmen , Ordnungs
strafen in Geld und Haft anordnen und vollstrecken und ohne

Rücksicht auf eine strafbare Handlung und ohne strafgerichtliches

Verfahren Sicherstellungen anordnen und Verfallserklärungen aus
sprechen und das dabei zu beobachtende Verfahren nach eigenen

Formen regeln ($ 2 der Verordnung über Devisenerfassung v.
7. Sept. 1923 u . $$ 3 ff. der Durchführungsbest . hierzu , § 3 der
Verordnung gegen d

ie Spekulation in ausländischen Zahlungs

mitteln v . 12 . Okt . 1922 ) .

Z
u

den Befugnissen des R
P . gehört endlich als Reflexrecht die

Ermächtigung , zur Durchführung seiner Anordnungen für das
Reich Verbindlichkeiten einzugehen und zu seinen Lasten Aus
gaben zu verursachen . Das Recht und die Pflicht zur Aktion wäre
gelähmt , wenn der RP . d

ie von ihm für notwendig gehaltenen

Maßnahmen zwar frei anwenden könnte , in der Beschaffung der
Mittel hierzu aber a

n haushaltsrechtliche Schranken gebunden

wäre . Er kann daher , wenn e
r dies für nötig hält , besondere

Behörden (Devisenkommissar , Verordnung v . 7 . Sept . 1923 ) ein
richten und die dazu erforderlichen Aufwendungen machen , ins
besondere Arbeitskräfte anstellen , ohne daß die Ausgaben zuvor
gemäß Artikel 85 RV . in den Haushaltsplan eingestellt und vom
Reichstag bewilligt sein brauchten . Hierher gehört seine Befugnis ,

Enteignungen gegen Entschädigung durchzuführen . Es wäre
widersinnig und könnte neue Unruhen erregen und den Versuch ,
die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen , zu
Schanden machen , wenn der RP . Enteignungen ohne Entschädi
gung durchführen müßte , weil der Reichstag die erforderlichen
Mittel nicht bewilligt hat oder seine Bewilligung nicht zu e

r

reichen is
t
. Die Mittel kann der RP . aus bereiten Reichseinnahmen

nehmen , er handelt aber auch im Rahmen seiner Befugnis , wenn

e
r

den Weg des Kredits einschlägt oder eine Anleihe fü
r

das
Reich aufnimmt . Es is

t

deshalb nicht zu beanstanden , wenn
der RP . die Enteignung von Devisen gegen Goldanleihe , wert
beständiges Steuerkonto oder wertbeständiges Guthaben gegen

das Reich durchgeführt hat ( 8 7 der Verordnung über die Abliefe
rung ausländischer Vermögensgegenstände v . 25 . Aug . 1923 , a . M .

Grau aa0 . ) .

Die bisherige Darstellung zeigt deutlich die Grundlinie der
wirtschaftlichen Diktatur des RP . Aus der politischen Diktatur
hervorgegangen , ist sie d
ie Übertragung der dort gebräuchlichen



Muhr , Die wirtschaftliche Diktatur des Reichspräsidenten 501

Machtmittel auf das wirtschaftliche Gebiet . Wie der politische
Diktator vorübergehend die politischen Freiheitsrechte außer
Kraft setzen kann , kann der RP . als wirtschaftlicher Diktator vor
übergehend die freie wirtschaftliche Betätigung behindern .
Wie bereits oben gezeigt , wird mit dieser Behinderung allein
oft die wirtschaftliche Ordnung nicht wiederherzustellen sein .
Geordnete Zustände lassen sich mit Gewalt allein nicht erzwingen .
Wie eine politische Idee sich nicht dadurch unterdrücken läßt, daß
ihre Anhänger eingesperrt werden , und die Staatsgewalt oft gut
tut , ihr durch Verfassungsänderung entgegenzukommen , so kann
es bei wirtschaftlichen Störungen nötig sein , das Wirtschaftssystem
zu ändern .
Es is

t

bereits gezeigt , daß zu den Aufgaben des RP . al
s politi

schen Diktators die Schaffung eines neuen politischen Zustandes
nicht gehört und sich seine Aufgabe darin erschöpft , einen Zustand
der äußeren Ordnung zu schaffen , in dem die politische Staats
gewalt wieder ruhig arbeiten kann .

Auf wirtschaftlichem Gebiete is
t

d
ie Lage wesentlich anders .

Der politischen Organisation der Staatsgewalt entspricht keine
ebenso durchgeführte wirtschaftliche Gliederung . Einen Rechts
begriff der Wirtschaft in dem Sinne , daß in ih

r

alle oder einzelne
Gruppen von wirtschaftlich tätigen Personen a

ls

eine über der

Summe der Einzelträger stehende Einheit zur Erhaltung und Ver
mehrung des Volksgutes zusammenwirken , kennt die RV , nicht .

Ein aus den Trägern der Wirtschaft gebildetes Organ zur Wahr
nehmung wirtschaftlicher Aufgaben besitzt si

e

nur in den Arbeiter
und Wirtschaftsräten des Artikel 165 . Deren Recht , bei der Ent
wicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken “ , is

t

eng umgrenzt .

S
ie sind auf Begutachtung beschränkt und sollen nur , kraft be

sonderen bisher nicht erteilten Auftrags Verwaltung und Auf
sicht ausüben . Sie sind kein Hindernis für die Betätigung des
Diktators . Auch der das Wirtschaftsleben beherrschende soziale
Gedanke des Artikel 151 is

t

e
s nicht ; bildet er doch gerade bei

Eingriffen gegen wirtschaftliche Störer Auftrag und Richtschnur .

Die Macht des RP . ist jedoch nicht unbeschränkt . Nach der
geschichtlichen Entwicklung des Ausnahmezustandes , der sich in

der RV . erhalten hat , ist der RP . als Diktator nicht Verwalter
fremder Zuständigkeiten , nicht Platzhalter für den behinderten
ordentlichen Gesetzgeber , sondern lediglich der vorübergehend
mit verstärkten Machtmitteln ausgestattete Inhaber der voll
ziehenden Gewalt . Zur Wiederherstellung der öffentlichen Ord
nung darf er keine Gesetze erlassen , sondern nur „die nötigen
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Maßnahmen treffen “ . Von Angelegenheiten , die zur Kompeter .
der Gesetzgebung oder Rechtsprechung gehören , hat er sich fe

r
:

zuhalten . Die gesetzlich festgelegten Grenzen der vollziehende :

Gewalt darf er voll ausschöpfen , darüber hinaus jedoch nur do :

gehen , wo die RV . die Schranken ausdrücklich beseitigt . Dirt
ist nur bei einzelnen Grundrechten geschehen . Immer muß dal
die einzelne wirtschaftliche Aktion mit einem Eingriff in e

il

Grundrecht (Gewerbefreiheit , Eigentum usw . ) verknüpft sein .

Hieraus ergibt sich für einzelne wichtigere Gebiete der Volk
und Staatswirtschaft folgendes :

Auf dem Gebiete der Währung sind oben die Maßnahmen
nannt , die Eingriffe in das Eigentum und die Gewerbefreiheit v

o
m

stellen , weil si
e

den Erwerb und die Veräußerung von Zahlung

mitteln regeln . Maßnahmen darüber hinaus sind nicht zulässia
Wenn eine neue Währung eingeführt und zu diesem Zwecke e

ir

neue Notenbank mit dem Recht der Ausgabe neuer Zahlungsmitte

errichtet wird , so wird damit die Einzelwirtschaft nicht berühr
Die Errichtung der Notenbank kann für die Gestaltung je

r

Einzelwirtschaft von Bedeutung sein . Ein unmittelbarer Eingr

in sie ist damit nicht verbunden . Währungspolitische Maßnahn
kann daher ausschließlich der ordentliche Gesetzgeber trefi

(Art . 6 Z . 5 RV . , Münzges . v . 1 . Juni 1909 , Bankges . v . 14 . Mär .

1875 / 26 . Mai 1922 ) . Die Verordnung über die Ausprägung v
o

Münzen vom 8 . November 1923 is
t

daher rechtlich unzulässi :

Wenn der RP . die Ausgabe von Notgeld durch private und öffen '
liche Stellen gestatten darf , so rechtfertigt sich dies damit , de .
die Ermächtigung hierzu im Wege der Reichsgesetzgebung (Art . 1

Z . 14 RV . , $ $ 3 u . 2 des Ges . über d
ie Ausgabe und Einlösung ta '

Notgeld v . 17 . Juli 1922 ) auf die vollziehende Gewalt , den Reich
minister der Finanzen , übertragen is

t , dessen Befugnisse der Fi

im Ausnahmezustand a
n

sich ziehen kann .

Abgaben und Steuern sind rechtlich nach Artikel 8 RV . Gr "

und andere Leistungen , die der Staat zur Bestreitung des öffert
lichen Aufwandes kraft seiner Finanzhoheit erhebt (Giese Anm . 1

zu Art . 8 ) . Es kann daher zweifelhaft sein , ob sie rechtlich e
in

Eingriff des Staats in das Vermögen des Staatsbürgers vorsteller
Der Begriff des Vermögenseingriffes is

t

hier jedoch nicht rect . "

lich , sondern wirtschaftlich aufzufassen . Es wäre widerspruchs

voll und nicht zu rechtfertigen , wenn der RP . zwar , wie oben g
e

zeigt , einzelne Vermögensgegenstände oder gar das Gesami
vermögen enteignen , aber nicht den die Substanz des Vermögen

erhaltenden Weg der Besteuerung beschreiten dürfte . Ebens .
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of er das Besteuerungsverfahren regeln und insbesondere die
nlegung und Durchführung von Rechtsmitteln beschränken (§ 2
tr Verordnung über die Kohlenwirtschaft vom 13 . Okt. 1923 ,
irch den das Kohlensteuergesetz vom 20 . März 1923 aufgehoben

to und die Verordnung über die Steueraufwertung vom 11. Okt.
123 ).
Geldmittel im Wege des Kredits , insbesondere durch An
ihen zur Bestreitung der Ausgaben des Reichs darf der Reichs
äsident – mit Ausnahme des oben angeführten Falles — nicht
eschaffen , weil hiermit Eingriffe in das Eigentum und die Ge
erbefreiheit nicht verbunden sind (Art . 87 RV.). Er kann auch
icht bestehenden Anleihegesetzen einen anderen Inhalt dadurch
eben , daß er in Papiermark bewilligte Kredite aufwertet oder
Credite , die durch die Ausgabe von Schatzanweisungen ver
raucht sind , nach Einlösung der Schatzanweisungen wieder auf
ben läßt , weil dies nichts anderes als d

ie Beschaffung weiterer
eldmittel im Wege des Kredits bedeutet . Die Verordnung zur
Ergänzung der Verordnung über die Flüssigmachung von Mitteln

in Wege der Anleihe und die Ausgabe von Schatzanweisungen
com 5 . November 1923 ist daher ungültig .

Die Koalitionsfreiheit des Artikel 159 RV . , die „ Vereinigungs
reiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits - und Wirtschafts
jedingungen “ is

t

nichts anderes als die Übertragung der all
gemeinen Vereins - und Versammlungsfreiheit des Artikel 124 RV .

tu
f

das wirtschaftliche Gebiet und wie diese nach Artikel 4
8 RV .

jeschränkbar . Wie der RP . vorübergehend Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände auflösen oder in ihrer Betätigung hindern
kann , so kann e

r auch vorübergehend für die Dauer des Aus
Tahmezustandes den sachlichen Inhalt des Arbeitsrechtes , das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber , das
Tarif - und Schlichtungswesen regeln .

Das Ergebnis dieser Betrachtung , deren Ausdehnung auf
weitere Wirtschaftsgebiete nicht nötig erscheint , weil die Grund
linie der gesetzlichen Regelung bereits jetzt klar zu erkennen is

t ,

is
t

unbefriedigend . Die Gründe liegen auf der Hand . Politik und
Wirtschaft sind verschiedene Erscheinungen , haben ihre eigenen
Ursachen und Gesetze . Wirtschaftliche Notstände allein mit
politischen Mitteln zu bekämpfen , ist sinnlos . Die Suspension
von Grundrechten paßt für das Gebiet der Politik ; in der Wirt
schaft führt sie zu Halbheiten und logischen Widersprüchen ;

gewiß gibt es Gebiete , wo Wirtschaft und Politik ineinander über
gehen . Kapitalismus und Sozialismus sind nicht bloß wirtschaft
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liche , sondern auch politische Begriffe . Aber innerhalb de
gleichen Wirtschaftssystems sind sehr verschiedene Methode
denkbar .

Die Reichsverfassung beruht politisch auf dem demokratische
wirtschaftlich auf dem sozialen Gedanken . Der Ausdruck d.
demokratischen Prinzips ist neben dem Reichstag der Reich
präsident ; er wird vom Volk gewählt, er ernennt den Reich
kanzler und auf dessen Vorschlag die Reichsminister; er kau.
jedes vom Reichstag beschlossene Gesetz zum Volksentsche

bringen , er kann auf Antrag des Reichstages durch Volksabstir
mung abgesetzt werden (Art. 41, 43 , 53, 73 RV .). Das sozia
Prinzip is

t

bei ihm ebensogut behütet wie beim Reichstag . IL
I

im Falle der Not bei Behinderung des Reichstags d
ie Regelcr .

aller wirtschaftlichen Verhältnisse , soweit si
e

nach pflichtmäßig :

Ermessen unaufschiebbar is
t , zu übertragen , is
t

daher vom dere -

kratischen Gedanken der RV . aus unbedenklich . Das noch 1 :

stehende Ausführungsgesetz zu Art . 48 wird gut tun , hierauf Rü

sicht zu nehmen .



XIX

Aus den diplomatischen Akten des Auswärtigen

Amtes 1871 – 1914 *)
Von Karl Stählin

VIII. Vom Berliner Zarenbesuch bis zum Tode des alten
Kaisers

In Petersburg bezeigte Giers seine Freude anläßlich des über
Erwarten gut ausgefallenen Zarenbesuches in Berlin vom November
1887 . Der Kaiser , auf den die Unterredung mit Bismarck einen
offenbar bedeutenden Eindruck gemacht hatte , war „ in merkwürdig

ernster Stimmung “ zurückgekehrt und verarbeitete nun in sich die
Berliner Impressionen . Aber die Presse hetzte bald wieder in
den alten Tönen weiter , und wenn sie schließlich nach zweimaliger
Aufforderung zur Mäßigung wieder etwas zahmer wurde, so war
doch eine dauernde Besserung nicht zu erwarten 2

8
1
) . Jedenfalls

blieb die „ wohlüberlegte Gereiztheit “ , mit der sich Giers selbst über
Österreich aussprach , vor und nach jenem Besuch dieselbe : in der
bulgarischen Frage und überhaupt in orientalischen Angelegenheiten

se
i
, so sagte e
r , der Gegensatz unüberbrückbar , wenn auch Rub

land den Krieg schon aus dem Grunde nicht wolle , weil bei einem
Auseinanderfallen des Donaureiches dessen slawische Völker eine
Quelle von Verlegenheiten , wie jetzt die Bulgaren , für Rußland
werden könnten und auch in Prag wie in Agram Stambulows säßen ,

d
ie , mit den einheimischen Stambulows vereinigt , die innere Orga

nisation Rußlands gefährden würden . Doch gehöre den Österreichern
das Maul gestopft , denn e

in Kaiser über hundert Millionen könne
sich nicht von einem solchen Land verhöhnen lassen . Auch in der
Petersburger Gesellschaft zeigte sich neuerdings eine so systemati

sche Feindseligkeit gegen Österreich , die „ im Gegensatze zu dem

und wenn

si
e esse . hetzte

bola i
n sich d
ie

* ) Vergl . die sieben ersten Aufsätze dieser Reihe Zeitschrift für Politik ,

. Band , Heft 4 , S . 334 ff . , Heft 6 , S . 485 ff . und XIII . Band , Heft 2 , S . 144ff . ,

Heft 5 , S . 435 ff . (Anm . der Redaktion )

2
0
1
) V , 328f .
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naturwüchsigen Hasse gegen Deutschland “ – so meinte Bülow -
„mehr etwas Gemachtes “ hatte, daß man an eine von oben aus
gegebene Parole glauben mochte 22).
Seit November schon schien es klar , daß das offizielle Rußland ,

das ja nun den deutsch -österreichischen Vertrag mit der deutschen
Hilfsverpflichtung nur für eine Österreich aufgedrungene Verteidi
gung kannte , dieses nach Möglichkeit zum Angriff provozieren wollte ,
während man die beginnenden eigenen Truppenkonzentrierungen an

den Grenzen als bloße Abwehrmaßnahmen ausgab . Bismarcks ganze
Wiener Politik war daher zunächst darauf gerichtet , dort abzu
wiegeln “ 283). Zumal nachdem er durch unsern Militärattaché v .Deines
neuerdings davon unterrichtet war, daß sich „ alle , vom Kaiser ab,

bestimmtund blind auf unsere mächtige Unterstützung “ verlieben 4).
wurden in den an die Verbündeten gerichteten Ermahnungen scharf
die zweierlei Seiten unterschieden : Graf Kálnoky mußte alles v

e
r

meiden , was seinerseits a
ls

eine Provokation Rußlands erscheinen

konnte , vielmehr auf diplomatischem Gebiet tunlichstes Entgegen .

kommen zeigen , dagegen sich gleichzeitig „ nicht in einen Zustand

der Sicherheit einwiegen lassen , der e
s

einem etwaigen plötzlichen
Angriff Rußlands gegenüber zu schwach erscheinen liebe " 23

5
) . Beider

seits , in Wien wie in Berlin , war man sich bewußt , daß die Auße
rungen des Zaren bei seinem Besuch , ,Österreich betreffend nicht

so tröstlich gewesen seien , als das , was über sein Verhältnis zu

Deutschland gesagt “ hatte , und daß der Bestand des Friedens fü
r

das Donaureich hauptsächlich von russischen Launen und dem Druck
der innerrussischen Verhältnisse abhing . Kálnoky war entschlossen
keinen Prätext zu geben . S

o werde man zunächst Zeit b
is

zu
m

Sommer gewinnen , zumal ja doch die russische Armee trotz d
e
r

Anhäufung von Truppen und Material in Polen noch lange nicht

in der Lage se
i , den Krieg zu beginnen . Daß die Offensive d
e

Gegners auf der Balkanhalbinsel selbst weniger zu erwarten sa

als gegen die galizische Grenze , wo England und Italien wenige
eingreifen konnten , aber die deutsche Hilfe dafür einzutreten hatte
darüber herrschte zwischen den beiden deutschen Verbündeten eben
falls Einverständnis ; denn war Österreich einmal niedergeworfen .

mußte den Russen die Balkanhalbinsel in den Schoß fali

Eben deswegen war jedoch der damit einver
standen , daß Osterreich weder in Hytersburg
Vorstellungen ihan dia

zeit b
e

ollte e
r
sa
l
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darin nichts als eine leidige „ Finanz -Faulheit more austriaco “ 2
8
6
) ,

wogegen wieder Kálnoky gerade im Hinblick auf den schlechten
Stand der österreichischen Finanzen sich fragte , ob sein Staat lange

zuwarten könne 887 ) .

Auch Franz Joseph selbst äußerte sich übrigens in einem Ge
spräch mit Reuß Anfang Dezember : Deutschland dürfe sich darauf
verlassen , daß Österreich russischen Provokationen gegenüber „ ein

sehr dickes Fell haben werde “ . Dafür war der Monarch jetzt –

gerade umgekehrt a
ls

früher , da er damals nicht ernstlich a
n Rub

lands Kriegsabsicht glaubte 2
8
8
) , — von der lebhaften Sorge bedrückt ,

daß Österreich durch das neue Abkommen mit England und Italien
verpflichtet werden könnte , eine drohende Haltung gegen Rußland
einzunehmen , und e

s

so , ohne daß er das im geringsten wolle , durch
irgendeinen unglücklichen Zufall zum Bruch mit Rußland käme .

E
r

knüpfte daran die Frage , von der für ihn , alles abzuhängen
schien , ob sich denn Deutschland , das , wenn auch keinen offenen ,

doch einen sehr dankenswerten Anteil a
m Zustandekommen dieser

Entente genommen hätte , dabei ganz desinteressieren könne : es

könne uns doch auch nicht passen , wenn Osterreich keine Courage

zeige und damit auch die anderen lässig würden , wodurch das ganze
Arrangement dann seinen Wert verlöre . Er regte für al

l

diese

Probleme dringend politisch -militärische Besprechungen a
n

2
8
9
) . Von

diesen werden wir noch hören . Wir wissen aber im voraus , wie
Bismarck darauf antworten mußte .

1 Kaiser Alexander wiegte sich währenddessen , wie e
s hieß , wieder

seinmal in Illusionen , wie zur Zeit des Generals Kaulbars in Bul
garien , und meinte , die österreichischen Slawen sehnten sich samt
und sonders einzig „nach russischer Kirche und russischer Knute ,

a
ls

o
b si
e treuuntertänige Moskowiter wären “ 24
0
) . Die tiefer schür

stenden Erwägungen seines Außenministers , vo
n

denen wir oben ver
nahmen , waren ihm wohl schon nicht massiv genug . Noch viel
weniger wäre das wahrscheinlich , wenn e

r

si
e kennengelernt hätte ,

mit denen der Fall gewesen , die der Botschafter v . Schweinitz an
Estellte , als er aus einem Heimaturlaub auf seinen russischen Posten
zurückgekehrt war . In einem längeren interessanten Bericht , der
höchstwahrscheinlich durch eine Besprechung mit Bismarck in

iedrichsruh veranlaßt war , wog e
r

a
m Jahresende die Möglich

möglichkeit einer österreichisch -russischen Verständi
hlands Kosten a

b . Wenn unter dem Eindruck der

.cimbrischen Schreckens “ , wie er unlängst in Wien

8
7 ) VI , 44 . 2
8
8
) Vgl . Zeitschr . f . Pol . XIII , 1 , S . 163f .

3 V
I , 34 .

3
4
*
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anläßlich russischer Militärmaßnahmen zutage getreten sei, d
ie

dortige Staatsleitung in slawophile und ultramontane Hände geriete ,

so war e
s

nach seiner Ansicht , ,wohl denkbar , daß man trotz Polen
und Magyaren schon vor Solferino nach Villafranca ginge " und so

dem zu politischen temporären Zugeständnissen bereiten , letzten
Endes aber den Zerfall des Donaureiches zuversichtlich erwarten

den Rußland ins Garn liefe . „ Zwischen Österreich -Ungarn und
Rußland , zwischen der katholischen und der orthodoxen Slawen
welt bestehen aber Gegensätze “ , fährt Schweinitz fort , „welche in

den letzten Jahren so schroff geworden sind , daß si
e

weder durch
gemeinsamen Haß gegen das Deutschtum noch durch diplomatische
Arrangements , selbst nicht durch wechselseitige Kompensationen
auf Kosten eines Dritten ausgeglichen werden können . Die terri
torialen Fragen ließen sich vielleicht auf solche Weise lösen , di

e

nationalen Aspirationen sich versöhnen , aber das Zusammenwirken
konfessioneller Rivalitäten mit den nationalen und den politischen

läßt friedlichen Ausgleich fast unmöglich erscheinen . “ Und damit
kommt e

r auf die antagonistische Propaganda der abend - und d
e
r

morgenländischen Kirche in den beiderseitigen Außenprovinzen zu

sprechen : letztere Kirchengemeinschaft , geistig und materiell arm ,

suche die russische Staatsgewalt in diesen Kampf hineinzuziehen
und habe bei deren gegenwärtiger Zerfahrenheit auch Aussicht
auf Erfolg . Zwar trat in der zweiten Hauptstadt , Petersburg , mehr

e
in

„aus Franzosenliebe und Deutschenneid zusammengesetzter Chau
vinismus “ zutage , der sich weder u

m die Kirche noch u
m Bulgarien ,

noch u
m die Dardanellen kümmert , wenn e
r

nur uns demütigen

könnte " ; doch Pobjedonoszew , der Prokurator des Synods , schürte
aus Empörung über die von der Wiener Regierung getriebene
jesuitische Propaganda “ zum Krieg gegen Österreich -Ungarn , nach
dessen Zerfall freilich auch nach der Anschauung führender Pan
slawisten Polen wie Tschechen eben a

ls katholische Nationalitäten
außerhalb des vergrößerten Russenreiches bleiben sollten 241 ) .

Waren das aber nicht äußerst düstere Perspektiven , die sich
hier nach der einen wie nach der anderen Seite in die Tiefen der
großen Gegensätze eröffneten ? Bismarcks Marginalien zu diesem
Bericht , mit denen e

r unter andern auf Taaffe , den österreichischen
Ministerpräsidenten und Innenminister , als den jetzt schon a

m Ruder

befindlichen Slavophilen deutete , zeigen seine eigenen Sorgen : jene

„ Verständigung “ konnte ,wenn si
e

a
ll

den angeführten Gegensätzen

zu
m

Trotz dennoch eintrat , zu einer Isolierung Deutschlands führen .

241) VI , 38 ft .
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und wirklich , a
ls Österreich genügend eingeschüchtert schien ,

hoben sich in der russischen Presse alsbald auch andere Stimmen

s jene des Hasses . Sie umschmeichelten nun „das arme , ganz
schuldige Österreich “ , das durch deutsche Tücke in den Krieg

E
t

Rußland hineingehetzt werden solle , während das Haus Habsburg
Staunlicherweise sowohl die Dienste Rußlands von 1848 a

ls

auch

niggrätz vergessen habe 843 ) . Freilich prallten alle diese An
utungen einer möglichen Verständigung auf Kosten Deutschlands
wie Erbsen “ an Kálnoky ab 24

8
) . Der auch nach Schweinitz ' Er

igungen weit wahrscheinlichere Fall , die bleibende Feindschaft
ischen Rußland und Österreich , schien aber den baldigen Krieg
bedeuten , den der Kanzler doch nach aller Möglichkeit zu ver
eiden oder mindestens hinauszuschieben suchte . Mehr und mehr
hrte in Rußland die Militärverwaltung das große Wort , und jene

chmeicheltöne ließen sich gerade dann immer vernehmen , wenn

n weiterer militärischer Schritt vorwärts geschehen sollte . Es

b ja Einsichtige unter den Gegnern der Zentralmächte , die Rußland
eber in der Hinterhand gelassen hätten , bis Deutschland mit
rankreich engagiert wäre ; aber die meisten Generale waren wohl

E
r Ansicht , Rußland solle die Gelegenheit der damaligen Um

-waffnung Österreichs mit einem neuen Gewehrkaliber beim Schopf
greifen und im Frübjahr 1888 gegen die beiden Zentralmächte
schlagen 244 ) . An der Spitze dieser Kriegstreiber standen der

E
s mit seinen französischen Allianzfühlern schon bekannte General

Eubschef Obrutschew , seine rechte Hand General Kuropatkin und

e
r Kriegsminister Wannowskij , der die Ideen des Generalstabes ,

Obrutschew wegen seiner früheren revolutionären Betätigung

e
m Kaiser höchst unsympathisch war , diesem suggerierte . In

nderheit wies ein Bericht Bülows von Mitte Dezember auf zwei
amen von französischer Geburt hin , die fortdauernd mit ihren
nemaligen Landsleuten konspirierten : die eine war Obrutschews
Ergeizige , uns ebenfalls schon bekannte Gemahlin , die in eifrigem

Tiefwechsel mit den Pariser Demagogen stand und alljährlich mit
rem Mann auf ihrem französischen Landgut weilte ; die andere

a
r die Frau des Warschauer Generalgouverneurs Gurko , die in

e
r polnischen Hauptstadt „ einen Kreis halber und ganzer Nihilisten “

sich gruppieren sollte 246 ) . Von Paris her mußte auch der Bot
hafter Graf Münster trotz seines verhältnismäßigen Optimismus
geben , daß die Idee der russisch - französischen Allianz , obgleich
och nicht greifbar verwirklicht , doch in der öffentlichen Meinung ,

249 , VI , 33 . 3
4
3
) VI , 44 . 2
4
4
) VI , 18 , 32 f . 3
4
5
) VI , 119 f .
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oberflächlich wie diese war, sehr populär sei, da Rußland d
ie Allianz

der Zentralmächte als nur zum Schein gegen sich , in Wahrheit
gegen Frankreich gerichtet darzustellen wußte . Allerdings standen
noch gewichtige französische Faktoren entgegen : die Unsicherheit

der inneren Verhältnisse , die Furcht vor Deutschland , das Mißtrauen
gegen Rußland selbst , das vielleicht Frankreich nur vorschieben
wolle , um e

s dann sitzen zu lassen , endlich der von vielen betonte
Mittelmeer - Antagonismus , der Frankreich veranlassen müsse , dort
den status quo aufrechtzuhalten . Aber Graf Münster gab doch

im übrigen genau dasselbe Bild wie auf der anderen Seite unsere
Vertreter in Petersburg : „ Die Diplomaten von Fach und Amateur .

diplomaten , die stets auf Reisen sind , intrigante Russinnen , Groß
fürsten und Journalisten arbeiten alle in dem Sinne und würden
das nicht tun , wenn sie ernstlich fürchteten , von oben im Stich

gelassen zu werden 246 ) . “ Und in der Tat hatte Kaiser Alexander
damals bereits , wie er im Januar selbst zugeben sollte , sein Ein
verständnis zur Annäherung gegeben .

„ Die gegenwärtige politische Situation “ , hatte Bismarck a
m

1
9 . Dezember 1887 a
n den Chef des Militärkabinetts General

v . Albedyll geschrieben , is
t

eine außerordentlich schwierige und
empfindliche “ 247 ) . Trotzdem sprach e

r acht Tage später in einem

Erlaß a
n

den Prinzen Reuß wieder einmal von seinem unverrückt
festgehaltenen Prinzip , „ jedenfalls der göttlichen Vorsehung nicht
vorzugreifen “ und einen Präventivkrieg unter allen Umständen zu

vermeiden : „Die Zeit läuft mehr zu unsern a
ls zugunsten derGegner ;

in Frankreich wie in Rußland sind die Zustände gespannter als b
e
i

uns und können zu inneren Entwicklungen dieser Länder führen ,
welche uns eines Kampfes von so riesigen Dimensionen überheber

würden . Wir dagegen glauben in 2 bis 3 Jahren stärker zu sein

wie heut , im Innern wie nach außen ; die volle Kraft des deutschen
Volkes werden wir aber nur für einen defensiven Krieg . . . in Tätig .

keit bringen können “ . Freilich schloß das den Plan nicht aus , nach
dem Ausbruch eines russisch -deutschen Krieges den Krieg gegen
Frankreich , wenn e

r wider Erwarten nicht von selbst einträte , ohne
Verzug herbeizuführen : das war bei der schon so engen russisch
französischen Verkettung ein einfaches strategisches Erfordernis ;

denn „wir können “ , schrieb e
r

in demselben Brief a
n Reub , „ einen

Krieg nach Osten so lange nichtmit voller Kraft und weit über
unsere Grenzen hinaus leisten , als wir noch d

ie volle französische

Macht ungeschwächt und angriffsbereit im Rücken haben “ 24
5
) .

2
4
6
) V
I , 120 ff . 2
4
7

VI , 58 . 9
4
5
) V
I , 27 u . 68 f .
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Zu diesem Zweck der doppelten Verteidigung galt es sich zu

rüsten . Durch unsere Akten klirren die Waffen , die sich Deutsch
land für seine Kriegsrüstung bereitlegt . Gegen Jahresende wurden ,
dem Vorschlag Franz Josephs entsprechend, mit Österreich - Ungarn ,

aber auch mit Italien , und ebenfalls auf Anregung von diesem selbst,
Besprechungen über d

ie militärischen Folgen des Kriegsfalles ge
pflogen . Von österreichischer Seite wurden bei dieser Gelegenheit

wieder unaufhörliche Versuche unternommen , den Bündniswortlaut

zu verschieben und die deutsche Waffenhilfe von vornherein auch

auf den Fall auszudehnen , daß die Monarchie einem feindlichen
Angriff zuvorkommen müsse . Bismarck hat sie rundweg abgewiesen ,

indem e
r zugleich auch dem einen und andern nach derselben

Richtung gehenden Versuch deutscher Militärs , wie besonders unsers
Militärattachés in Wien , v . Deines , entgegentrat und sich jede
politische Einmischung des eigenen Generalstabs energisch verbat 349 ) .

Sogar noch in den Tagen seiner Entlassung kam Bismarck auf die
Willkür des Majors v . Deines zurück , di

e

beim Zaren , der davon
hörte , eine vielleicht noch heute nicht überwundene Verstimmungs
hervorgerufen habe 2

5
0
) . Und selbst das Ersuchen Kálnokys , ohne

Verschiebung des Defensivcharakters der Allianz doch die Umstände
für den Eintritt des Bündnisfalls genauer zu bezeichnen , um so ,
wie e

r meinte , die für die militärischen Kombinationen unerläß
liche feste Basis sicherzustellen , lehnte e

r a
b . „ Das ist ganz un

möglich , “ bemerkte e
r ; „der Text des Vertrages präcisirt so genau

wie möglich , so lange man keine sichere Sehergabe für die zu
künftigen Ereignisse besitzt . . . das is

t

eine Cirkelquadratur , definitiv
nicht klar zu stellen , und durch keinen Vertragstext theoretisch lösbar ,

sobald man nicht der bona fides des Verbündeten mehr vertraut

a
ls

dem Wortlaut der Clauseln “ 26
1
) . Das einzige , wozu e
r

sich

verstand , war , soviel sich aus unseren Akten entnehmen läßt , auch
bei einem außerhalb des casus foederis sich entwickelnden öster
reichisch -russischen Krieg einige Armeekorps a

n der deutschen Ost
grenze bereitzuhalten , ohne sie indessen von Haus aus zur Ko
operation mit den österreichischen Truppen zu bestimmen 252 ) . Aber
schon eine Verhandlung über solche Truppenverteilung war für ihn
ausgeschlossen ; den Kaiser Wilhelm ließ e

r darauf aufmerksam

machen , daß wir damit den Rückversicherungsvertrag brechen

würden 3
6
3
) . Und das einzige Resultat , das in den Besprechungen

deutscherseits erstrebt und auch erreicht war , bestand darin , „daß
Osterreich sich stärker machte , als es bisher zur Abwehr gewesen “

2
4
9
) V
I , 28 f . , 57 , 61 . 2
8
0
) V
I , 364 f . 3
5
1
) V
I , 81 .

3
6
5
) V
I , 58 f . 2
6
5
) V
I , 62 .
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war. Denn unter allen t'mständen hatte es dem ersten russischen
Stob allein zu begegnen , und auf sehr starke deutsche Kräfte kondic
Es wie schon gesagt, solange Frankreich noch nicht niedergeworfen
war , aberhaupt nicht hoffen "S ).
So befand sich Bismarck bei diesen Besprechungen mit Osta .

reich wesentlich in der Verteidigung , um zu weitgehende Forderunge

von dort zurückzuweisen und jede zu frühe Bindung für Deutsch
land zu vermeiden . Positiver verliefen die Beratungen zwischti !
unseren und den italienischen nach Berlin geschickten Generalstato
offizieren . Bis zum April 1888 kam eine Militär -Eisenbahnkonventio
zustande , wonach die nicht an der Alpengrenze zu verwendende
italienischen Korps durch das österreichische Territorium n8ck

Deutschland zur Vereinigung mit unsern an der Westfront aufzu
stellenden Truppenmassen befördert werden sollten 255).
Als eine dritte Maßnahme in der Reihe der den Verteidigung

krieg vorbereitenden Schritte läßt sich die Veröffentlichung unseres
Bündnisses mit Osterreich -Ungarn durch den Regierungsanzeiger

vom 3. Februar betrachten , der die berühmte Reichstagsrede von
6. Februar mit ihrer Darlegung der auf unserer Stärke beruhendea
Friedenspolitik auf dem Fuße folgte . Bismarck hatte , wie wir
wissen , längst auf die allgemeine Publikation unserer Allianz hin
gedrängt , aber erst jetzt Österreichs Einverständnis erreicht , nach
dem im ungarischen Abgeordnetenhaus wieder einmal indiskrete
Fragen gestellt worden waren und e

in ungarisches Blatt sich eine
besonders irrtümliche , viel zu weitgehende Auslegung des ihm u

n
i

bekannten Vertrages geleistet hatte 256 ) . Er faßte diese Veröffent
lichung mit Recht a

ls

eine überhaupt notwendige Vorbereitung der
eigenen Nationen auf und schlug das Vorhandensein der Überzeuguns

von der rein defensiven Natur der Allianz „ höher a
n

in seiner

moralischen Kraftwirkung a
ls eine erhebliche Zahl von Armee

korps “ . Die damit herbeigeführte „stillschweigende Sanktion der
ganzen beteiligten Völker gab dem Vertrag in seinen Augen nach
träglich doch noch den Charakter , als o

b e
r
„ publici juris “ sei , und

nicht minder wurde das Verständnis für di
e

Möglichkeit erleichtert ,

„ daß unter Umständen der erste Schuß , welcher fällt , nicht not
wendig die Seite des Angreifers bezeichnet “ 257 ) . Die Hauptsache
aber blieb ihm jedenfalls , nicht nur den Russen , sondern auch d

e
n

Österreichern selbst d
ie Grenzen der Stipulationen klarzumachen

und sie doch gleichzeitig fest bei Deutschland zu halten .

Hand in Hand damit gingen die alten Ratschläge nach Wien :

so lange e
r Minister sei , werde e
r seine Zustimmung zu einem

8
6
4
) V
I , 78 . 2
6
5
) V
I , 26
0
f . 2
5
6
) V , 282 . 3
8
7
) V , 284f .
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_ _ __

bren
Verwicklungs wir den Krieg

nich warnte er,

prophylaktischen Angriff auf Rußland nicht geben , und er sei auch
weit entfernt , Österreich zu einem solchen zu raten , solange es
nicht der englischen Mitwirkung dabei absolut sicher sei. Wenn
letztere einträte, so würde sich freilich das ganze Bild der euro
päischen Lage wesentlich ändern , durch die Überlegenheit der
englisch - italienischen Flotte zur See würde die ganze italienische

Armee frei zu Offensivzwecken und die Pforte wahrscheinlich mit
fortgerissen werden zum Bruche mit Rußland .“ Auf uns aber se

i

dabei , „ articulo foederis “ , nicht zu rechpen . Denn für uns liege

e
in Kriegsmotiv niemals in den Balkanfragen , so wie Österreich

keine Pflicht übernommen habe , bei französischen oder dänischen
und anderen Verwicklungen für uns einzutreten , „ auch wenn unsere
Militärs überzeugt sind , daß wir den Krieg heut unter günstigeren
Verhältnissen führen könnten wie später " . Auch warnte e

r , vor
beugende militärische Maßnahmen , statt si

e stillschweigend anzu
bahnen , öffentlich in Zeitungsartikeln anzukündigen : denn „ sich mit
der Kriegsbereitschaft zu rühmen und zu brüsten , is

t
immer be

denklich . Ic
h

möchte glauben , daß e
s richtiger wäre , wenn die

Osterreicher nach russischem Vorgange in den Zeitungen sagen

lassen , daß nichts geschehe , heimlich aber alles tun , was ih
r

General
stab für nützlich hält . – Ein herausfordernder Zeitungsartikel
nützt nichts und macht im Sinne der Provokation mehr Lärm als
eine vorgeschobene Division “ 368 ) .

Aber die Militärs und mit ihnen Kronprinz Rudolf , der ganz

im Kriegsfahrwasser “ schwamm 2
6
0
) , waren anderer Meinung a
ls

Kálnoky und Bismarck . Sie sagten , wenn Österreich sich gegen
Rußland zu schlagen versäume , solange e

s noch entschiedene mili
tärische Vorteile besäße , dann täte e

s besser , als Großmacht über
haupt abzudanken . Auch Andrássy wollte natürlich eine drohende
Sprache in Petersburg führen lassen . Und wenn e

s Bismarck recht
gern gesehen hätte , daß Österreich den Russen hälfe , den Koburger

zu verjagen , so fand sich Kálnoky hier begreiflicherweise ganz mit
Andrássy zusammen , indem e

r derartiges für verlorene Liebesmühe

erklärte . Er sah dem Krieg als einem russischen Diktat entgegen 260 ) ,

während in Rußland nun allen Ernstes infolge der beginnenden
Gegenrüstungen die Meinung vorherrschte , es werde im Frühjahr

v
o
n

Österreich auf Anstiften Deutschlands angegriffen werden 2
6
1
) .

Schon aber hatte zusammen mit der Veröffentlichung der gefälschten
Koburger Korrespondenz im Reichsanzeiger e

in

„ durch Inhalt und
Form mächtiger Neujahrsbrief “ Kaiser Wilhelms 26 ) , der bereits

2
6
8
) V
I , 25 ff . 26
9
) V
I , 46 . 26
0
) V
I , 44 . 26
1
) V
I , 37f . ,278 . V
I , 27
9
.
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am Rande des Grabes stand , an seinen russischen Großneffen d
a
s

Vertrauen wieder etwas belebt . In Erinnerung a
n

den Zarenbesuch

wurde hier nochmals a
n d
ie dynastischen Familienbande wie d
ie

gemeinsamen monarchischen Interessen und a
n die Friedensliebe

Kaiser Alexanders appelliert , während gleichzeitig einige Daten a
n

ihr richtiges Maß zurückgeführt wurden , die der offizielle , Russische
Invalide “ über deutsche Militärmaßnahmen veröffentlicht hatte . Und
auch diese geringfügigen Dislokationen seien nur durch die bedeuten
den Truppenansammlungen veranlaßt , die seit dem Ende des letzten
Türkenkrieges a

n der russischen Grenze stattfänden , und hätten
trotz der Drohungen offizieller Blätter und hochgestellter Personen
mit Krieg und französischer Allianz und trotz neuerlicher russischer
Verstärkungen entlang unserer Grenze ihre alten Ausmaße b

e
i

behalten 265 ) . Die ziemlich späte Antwort des Zaren war freilich
von fast unhöflicher Kürze und beschränkte sich auf die Versiche
rung allgemeiner friedlicher Gesinnungen und besonderer gegen
Deutschland : ein russisch -deutscher Krieg scheine ihm ein unmög .

licher Gedanke 264 ) . Auf die fortdauernden eigenen Truppen
konzentrationen ging si

e mit keiner Silbe ein . Erst bei einem im

Anschluß a
n

die Korrespondenz stattfindenden Empfang unseres
Botschafters kam Kaiser Alexander ausführlich , wenn auch nicht
immer klar , auf die russischen Dislokationen zu sprechen , die ja

allerdings bedeutender a
ls

die deutschen seien , aber innerhalb

2
4 Stunden von unserer Seite eingeholt werden könnten . Er denke .

versicherte e
r , auch nicht a
n einen Angriff auf Österreich , nur an

Sicherung gegen dessen Angriff , nachdem e
s , obwohl im Vertrags

verhältnis mit ihm damals stehend , nichts als „ Schweinereien “ g
e

macht und Insulten hinzugefügt habe . Über die deutschen B
e

schwichtigungsversuche in Wien zeigte e
r

sich gut unterrichtet :
dennoch meinte e

r , Bismarck brauche dort nur die Faust zu zeigen ,

u
m die Ruhe herzustellen . Das Interessanteste aber war , daß er

nun offen zugab , seine Regierung habe sich im Vorjahre der fran
zösischen zu nähern gesucht , doch hätten Flourens , der Außen
minister im damaligen Ministerium Rouvier , und der PräsidentGrévy
selbst abgeraten : „ denn niemand se

i

imstande vorherzusagen , mi
t

wem Rußland sich engagiere ; Herr Grévy habe während seiner
Präsidentschaft über 300 Minister gehabt “ 26

6
) .

Dieser war im Dezember wegen des bekannten Ämterschachers
nes Schwiegersohnes zurückgetreten ,nachdem schon vorher das Ka

mett Rouvier demissioniert hatte . Doch auch das Frankreich Carnots

198 ) VI , 42f . 2
6
4
) VI , 50f . 2
6
5
) VI , 46 ff .
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und Tirards , der Nachfolger auf dem Präsidentenposten und in der
Regierung , war friedlich gesinnt und ließ dies Deutschland auf das
bestimmteste versichern . Alles beschäftige sich mit den Vorbe
reitungen zur PariserWeltausstellung , Boulanger sei – was aller
dings noch keineswegs für den weiteren Verlauf des neuen Jahres
zutraf – v

o
n

der politischen Bildfläche wieder in
s

Nichts zurück
gesunken , mit positiver Sicherheit sei darauf zu rechnen , daß wäh
rend der nächsten zwei Jahre eine Kriegsgefahr von französischer
Seite nicht drohen werde 286 ) . „ Eine wirkliche Klärung “ auch nach
der russischen Seite erfolgte aber erst , wie Schweinitz aus Peters
burg im April schrieb , durch Bismarcks Reichstagsrede vom 6 . Fe
bruar : „ die Verstärkung unserer Stellung durch eine neueGroßmacht ' ,

nämlich durch 600 000 Mann gedienter , mit guten Führern , Waffen
und Kleidern auszustattender Leute , wirkte gründlicher als alle
Friedensprogramme und als alle Bündnisse mit mehr oder weniger
problematischen Regierungen . Jene große Rede , Kraft , Mut und
Mäßigung zu gewaltiger Gestaltung einend , schuf in Rußland einen
für uns befriedigenden , auf Furcht , Verständnis und einigem Vertrauen
beruhenden Zustand “ 267 ) , und durch unsere — nach mehrmonatiger

weiser Versagung endlich wiedergewährte – Unterstützung der
russischen Initiative in Konstantinopel wurde dieser Zustand noch
gefestigt : al

s

nämlich im Februar der Sultan durch Rußland zur
Stellungnahme gegen den Koburger veranlaßt wurde , war Deutsch
land a

n

dieser Demarche beteiligt 26
8
) .

In glänzender Weise hatte Bismarck d
ie schwerste Krise über

wunden . Im Osten wie im Westen ,wenn auch zumalhier nur für einen
Augenblick ; schien das dunkle Gewölk wieder etwas gelichtet , als
sein 91 jähriger kaiserlicher Herr a

m

9 . März 1888 die Augen schloß .

2
8
6
) V
I , 205 . 2
8
7
) V
I , 279 . 2
6
8
) V
I , 322 .



Übersichten

VIII
Die innere Krise der Vereinigten Staaten

(New Yorker Brief )
Von Hermann Lufft

Seit ic
h

meinen Aufsatz „Die amerikanische Präsidentenwahl 1924 " *

(Zeitschrift für Politik , Heft 4 des laufenden Bandes S . 353 ff . ) * ) nieder
schrieb , ist manches vor sich gegangen . Nichts anderes konnte erwartet
werden bei diesem dem Tag lebenden und das Vergangene rasch ver :

gessenden emotionellen Volk . Nichts anderes konnte erwartet werden in

dem Jahr einer Präsidentschaftswahl , die , je nach Sieg oder Niederlage ,

der einen oder der andern Partei – neben idealeren Werten , die man
nach Belieben einstellen möge – das Verfügungsrecht in die Hand gibt
über 1

5

000 höhere Reichsbeamtenstellen ( d . h . über praktisch alle mit
Ausnahme der Richterstellen und der Mitgliederstellen bei einigen Aus
schüssen ) . Was aber das politische Interesse für Monate völlig in A

n

spruch nahm , so daß selbst die kommende Präsidentenwahl darüber fast
vergessen ward , war , sachlich betrachtet , lächerlich gering . Doch d

ie
Tatsache , daß sachlich Geringes so eine ungeheure Wirkung auszuüben
vermag , mag wohl dem , der die Hintergründe menschlicher Dinge zu

sehen sich gewöhnt hat , recht ernst erscheinen .

Ich spreche von dem Olskandal . Ihm muß ich zunächst einige
Worte widmen .

Der Olreservationen - Skandal
Roosevelt hatte die Olreservationen geschaffen , Wilson si

e

weiter
ausgebaut ; d . h . es wurden Ländereien mit hochwertigen Ollagern der
privaten Erschließung entzogen , um damit für Zwecke der Marine O

l

reserven zu schaffen . Diese Politik muß aus den verschiedensten
Gründen – strategisch , ökonomisch , technisch (deren Erörterung ic

h

mir hier versagen möchte ) - heute als veraltet angesprochen werden .

Die Regierung hat zweifellos richtig gehandelt , al
s

si
e , mit Zustimmung

des Kongresses , diese Reservationen der privaten Ausbeutung freigab
gegen die Verpflichtung seitens der betreffenden Olgesellschaften , große
Ollager und entsprechende Füllungs - und Hafeneinrichtungen in ver

* ) Die ersten beiden New Yorker Briefe erschienen unter dem
Pseudonym des Verfassers : Frank Willner . Anm . der Redaktion .
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hiedenen Marinestationen des Atlantik wie des Pazifik – besonders
uf Hawaii - zu bauen . Das Publikum erfuhr allerdings sehr wenig
in der Sache , denn was der Kongreß tut, um das kümmert sich niemand ,
ußer es handelt sich um etwas Besonderes , Steuergesetze oder Pro
bition . Der Ausschluß der Offentlichkeit war in diesem Fall aber,
b beabsichtigt oder nicht, zweckmäßig , denn die Beziehungen mit
apan waren , als die Verträge abgeschlossen wurden - es war vor der
Vashingtoner Konferenz – sehr gespannt , und die Forderung besonderer
Rüstungskredite mit entsprechenden Verhandlungen im Kongreß hätte
weifellos die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Lage
Famit nicht verbessert .
Bei dieser an sich sachgemäßen Regelung kamen aber Bestechungen

For . Der frühere Staatssekretär des Inneren der Harding Administration
Fall ist schwer belastet , ebenso der General -Reichsanwalt , Hardings per
önlicher Freund Daugherty . Nun sind Bestechungen in diesem Land
Erichts Unbekanntes , namentlich wenn man das Wort in seinem weiteren ,
noch nicht einmal indirekten Sinn nimmt . Die ganze politische Partei
organisation , die schließlich die bleibende politische Organisation des
Landes darstellt , ist von dem Prinzip und der Praxis der „Erkenntlich
heit“ für erwiesene „Gefälligkeiten “ durchtränkt , ja si

e

lebt großenteils
Cavon . Das weiß jedermann . Der Krieg hat in dieser Beziehung nichts
vebessert , im Gegenteil .

Die Bezahlung der Kabinettsmitglieder ist ( $ 12 000 , keine Pension )

außer Verhältnis zu der auf ihnen lastenden Verantwortung und Arbeit ,
besonders wenn man berücksichtigt , daß ihre Amtszeit im Normalfall
rier Jahre – eine Präsidentschafts -Periode — , selten acht Jahre dauert .

Kein Wunder , daß die Versuchung groß ist , sich anderweitige Ein
Bahmen zu verschaffen , solange dazu die Macht vorhanden , Schwache
Charaktere wie Fall erliegen der Versuchung , unbedenkliche Taktiker
wie Daugherty benutzen sie . Solche schwachen Charaktere , solche u

n

bedenklichen Taktiker gibt es immer und überall . Wenn Fall und Daug
herty allein stehen sollten , wie e

s

zu sein scheint , so bin ich geneigt

zu schließen , daß die öffentliche Moralität der Beamten (die , man darf
das nie vergessen , zunächst alles andere sind als Beamte ) sehr viel besser
ist , als man , vor allem in Amerika selbst , im allgemeinen voraussetzt .

Die Angelegenheit kam an die Offentlichkeit . Nun scheint e
s

im

modernen Amerika kein Mittelding zu geben zwischen Nichtbeachtung
und hysterischer Aufregung . Was der Europäer sachliche Behandlung
nennen würde , in diesem Falle strenge richterliche Untersuchung be
dingend , ist unbekannt . Erstens befriedigt e

s nicht die emotionellen
sensationellen Bedürfnisse des Amerikaners , zweitens bedeutet für ihn
sachliche Behandlung soviel wie ein stilles Begräbnis in einem Unter
suchungsausschuß ; reiche Erfahrungen mit Kongreßausschüssen und die
unendlichen Verschleppungsmöglichkeiten im ordentlichen Gerichtsver
fahren sind an dieser Auffassung schuld . Seltsam mag , vom Europäer
aus gesehen , das tiefe Mißtrauen des Amerikaners gegen seine Politiker
und selbst gegen seine Gerichtshöfe kontrastieren mit seiner Begeiste
rung , mit seinem politischen Ja zu allem Amerikanischen , sobald e

s

als
national -religiöses Dogma auftritt .

Monatelang füllt der Olskandal täglich einen großen Teil des der
Politik gewidmeten Raums aller Tageszeitungen . Die Nation macht
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wieder eine Hysterie durch , die den ruhigen Beobachter an die Krieg
hysterie erinnert . Das sachliche Urteil hat aufgehört . Wer es versucht ,
ist verdächtig , bestochen zu sein ; der Sohn Roosevelts , der Sohn d

e
s

General Wood (Präsidentschaftsanwärters von 1920 und jetzt Gouverneurs
der Philippinen ) , die selbst in diese oder andere sehmutzige Affären ver
wickelt sind , suchen nicht nur ihre eigene Haut zu retten , sondern auch
als Retter des Vaterlandes aufzutreten , indem sie frühere Freunde

angeben oder blobstellen . Männer werden öffentlich mit Sehmutz b
e

worfen , gegen die nicht die Spur eines Beweises vorliegt , daß sie un
ehrenhaft gehandelt haben , lediglich weil die öffentliche Meinung fü

r

einige Tage auf ihre Fährte gehetzt war , wie Marinesekretār Darby .

Wie begreiflich , ging d
ie Aufrollung des Skandals von den Demo

kraten aus , aber die geschleuderte Waffe erwies sich als ein Bumerang .

Verschiedene Persönlichkeiten aus der Wilson -Zeit sind verstrickt , vor
allern Me Adoo , der nächste Anwärter auf die demokratische Präsident
schaftskandidatur , und Palmer , der fragwürdige Verschleuderer deutschen
Eigentums während des Kriegs . Mc Adoo war als „Rechtsanwalt fü

r

einen der Olmagnaten tätig und erhielt dafür jährlich $ 3
0

000 . Seine
Leistungen scheinen sich auf gelegentliche kleine Arbeiten eines jugend
Lichen Bürogehilfen beschränkt zu haben . Auch hier ist nichts Auf
fallendes . Die Hälfte der KongreBleute , e

in großer Teil der hohen
Exekutivbeamten sind im Privatberuf Rechtsanwälte . Kein Wunder , daß
große Gesellschaften , die politische Wünsche haben , sich mit den hervor
ragenden Rechtsanwalts -Politikern gut zu stellen suchen nicht anders
war es auch im Wilhelminischen Deutschland , nur daß hier die Binde
glieder alte Generäle waren , die auf diesem Weg zu Direktoren und Auf
sichtsratsstellen gelangten ) . Solche Beziehungen zwischen Geschäft und
politischer Macht , aktuell oder potentiell , sind nicht schön . Aber der
Mann im allgemeinen ist nicht , kann nicht viel besser sein als d

a
s

System , dem e
r dient .

Olskandal und die Präsidentschaftsnennungen

E
s war nicht der Zweck der Männer , die die Skandale aufrollten ,

Fall oder Daugherty zur Strecke zu bringen ; die Jagd galt edlerem Wild
und höherem Preis : der republikanische Präsident sollte in den Personen

seines engen Vertrauens getroffen und damit seine Person für die Wahl
1924 unmöglich gemacht werden .

Und der Plan schien zu gelingen . Es ist möglich , daß Harding
manche Unregelmäßigkeiten ahnte , aber nicht sehen wollte : er war sein
Leben lang ein geschickter Politiker und gewohnt , viele Dinge nicht

zu sehen , wenn e
r nicht sehen mu Bte . Jedenfalls war es sein Glück ,

daß e
r tot war , als der Sturm losbrach . Denn das nationale und das

menschliche Gefühl des amerikanischen Volks würde eine Ver
unglimpfung des Andenkens des Toten übelnehmen , unabhängig von der
Stärke der Rechtsgründe , einerlei auch , wie e

s

den Lebenden behandelt
haben würde .

Um so mehr suchte man Coolidge mit Hardings Erbschaft zu b
e

lasten und ihn auch direkt in die Skandale zu verwickeln . Seine Stellung
war zweifellos schwierig . Er ist nicht Präsident aus eigenem Recht ,

sondern als Nachfolger Hardings ; daß e
r

als solcher – als Nachfolger
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3 Verstorbenen – sein Amt führt , ist geheiligte Tradition , gegen die
bst ein Roosevelt (nach Mc Kinleys Ermordung ) nicht zu handeln geigt hat. Daß er nicht nur die Politik Hardings weiterführt , die Be
ter Hardings im Amt behält , sondern auch das Andenken seines Vor
ngers deckt , würde in ruhigen Zeiten als seine selbstverständliche
licht angesehen werden . Als Haupt der Regierung und als Haupt
iner Partei ist sein Bestreben natürlich , aufkommende Skandale , die
s Ansehen der Regierung und der Partei ernstlich zu schädigen ge
gnet sind , zu verdecken .
Eine Zeitlang schien das Spiel für Coolidge fast verloren . Aber
iederum zeigte sich seine in ihrer Ruhe und scheinbaren Selbstver
ändlichkeit geniale Uberlegenheit . Es war seit längerer Zeit bemerk
it , daß die Exekutive die Senatsuntersuchungen mit wachsender Ab
eigung behandelte . Sie legte Wert darauf , dem Volk zu zeigen , daß
e arbeite , während der Senat über den Skandalen seine eigentliche
gislative Arbeit vollständig vernachlässigte. Daugherty wurde ge
alten , obwohl der Senat täglich gegen ihn Sturm lief . Dann als sich
er Sturm aus reiner Erschöpfung legte , als die weisen Häupter der
lepublikanischen Partei im Senat der Ansicht waren , jetzt müsse die
Legierung Daugherty durchhalten , nachdem sie ihn so lange gehalten

Tabe , dann als Coolidge dem Senat seine Ohnmacht und dem Volk die
Ohnmacht des Senats und die Unabhängigkeit der Exekutive bewiesen

latte , dann wurde Daugherty mit wenigen kühlen Worten verabschiedet .
In der Zwischenzeit hatte die Umschau der Republikaner nach einem

nöglichen anderen Präsidentschaftskandidaten mit einem vollständig
negativen Ergebnis geendet .
Das Land aber war der Skandale endlich müde . Man hatte lang

genug im Schmutz gewühlt – im Grund will ja das Volk an seine
Führer glauben , eswill verehren . Jede lediglich negative Politik kann
wohl Augenblickserfolge erringen , aber schließlich wendet sich das Volk
von ihr ab , um so schroffer , je extremer die negative Richtung und
je vollständiger ihr tatsächlicher Mißerfolg war . Lieber eine schlechte
Politik als eine impotente . Hier aber kam die Überzeugung hinzu , daß

d
e
r

Senat auf seichtes Wasser geraten sei .

Der Senat , erbittert über die ihm von Coolidge zugefügte Behandlung ,

übersah den Wechsel der Gezeitenströmung . Er untersuchte weiter , er

verlangte die Akten des Justizsekretariats . Wahrscheinlich , daß dort
auch nicht alles in Ordnung gefunden worden wäre , wenn man tiefer
gegraben hätte . Aber e

s waren Vermutungen , und das Volk wollte nichts
mehr hören .

Auf diesen Übergriff auf ein neues Gebiet hatte Coolidge mit dem
Gegenangriff gewartet : Mit scharfen Worten lehnte e

r die vom Senat
geforderte Übermittlung der Akten a

b , mit der Begründung , daß die
Regierung Arbeit zu leisten und keine Zeit für demagogische Schau
stellungen habe , und e

r gemahnte den Senat a
n

seine seit Monaten ver
nachlässigten legislativen Pflichten mit Worten , wie man lässige Schul
jungen a

n

die Arbeit schickt . Kälte mit Schärfe , überlegene Taktik mit
ehrlicher Überzeugung sprach aus seiner Kundgebung . Der Erfolg war

e
in vollständiger . Die Skandale verschwanden fast augenblicklich aus

der Offentlichkeit , und der Senat ging an seine reguläre Arbeit . Coolidge



Lufft , Die innere Krise der Vereinigten Staaten

aber zog sich wieder in sein gewohntes arbeitssames Schweigen zurück .
als ob Selbstverständliches geschehen wäre . Aber nunmehr kam der
Widerhall aus dem Volk . Der Ausfall der Primärwahlen für die Beaui
tragung der Abgeordneten zu dem republikanischen Nennungskongreß
ergab in fast allen Staaten Mehrheiten für Coolidge , wie sie selbst seine
begeisterten Anhänger nicht erwartet hatten . Coolidge wird spätestens
beim zweiten Wahlgang einstimmig a

ls republikanischer Präsident
schaftskandidat aufgestellt werden .

Die Demokraten sind hoffnungslos gespalten zwischen Mc Adoo and
Governor Smith von New York . Es is

t

wahrscheinlich , daß schließlich
bei der Unmöglichkeit , die Zweidrittelmehrheit für einen der Genannten
zustande zu bringen , ein anderer Mann aufgestellt wird , dessen Kandi
datur aussichtslos erscheint . Populär wäre nur Smith , den aber der
Süden , di

e

demokratische Hochburg , als Katholiken , als Tammany -Mann
und als Begünstiger leichter alkoholischer Getränke ablehnt .

Die Geisterschrift a
n der Wand

Ich habe bisher nur die Oberfläche der Erscheinungen und die daraus
sich ergebenden politischen Wirkungen skizziert . Vielleicht ist es Z

e
it
,

auch a
n

die Schleier tieferer Dinge zu rühren .
Der Amerikaner hält sehr wenig von der Metaphysik , von der Wesen

heit , di
e

alle Dinge haben , in einem Jenseits der Erscheinungswelt . Er

glaubt vorläufig nur a
n Gespenster . Dagegen is
t

nichts zu sagen . Der
Geist Wilsons ging gelegentlich im Senatsausschuß , der den Olskandal
untersuchte , sehr merkbar um , 8

0 unerbittlich Rache heischend

wie der Geist des alten Königs Hamlet auf der Schloßterrasse von
Helsingör : von Bitterkeit , um nicht zu sagen , von Haß erfüllt gegen

seine Berater , gegen seine eigene Partei , gegen das amerikanische Volk .

von denen e
r

sich verraten glaubte , die ihm die Einlösung seines zum
Pfand gegebenen Ehrenwortes verweigerten , is

t

e
r

von seinem Amt
geschieden , gestorben . Abergläubisch war er immer gewesen , aber seit
1918 verstand e

r sich auf Gespenster , denn sie haben ihn , auch wenn er

in einem Glashaus lebte , verfolgt , bis e
r wie ein gehetztes Wild

zusammenbrach .

Aber der Amerikaner wird in kurzer Zeit vielleicht lernen , noch a
n

ganz andere Wirklichkeiten jenseits der Erscheinungswelt zu glauben .

Sehr viel Höheres steht auf dem Spiel al
s

das Schicksal Coolidges oder
Mc Adoos und der Sieg der republikanischen oder demokratischen Partei

im Herbst 1924 ; und dieses Höhere ist das Schicksal der amerikani .

schen Demokratie . Dies ist das metaphysische Problem , das die wilde
Hysterie dieser Monate verdeckend -aufdeckt .

Rationalismus , Rationalismus des Glaubens , Rationalismus des Willens
liegt jeder demokratischen Staatsüberzeugung zugrunde . Die Mehrbeit in

der Demokratie spricht : ich glaube a
n

die überlegene Verständigkeit
meiner selbst und ich will den repräsentativen Staatsleiter - d

e
n

Regierungsmann , wie den Gesetzgeber , wie den Richter – als Geist von
meinem Geist und als Fleisch von meinem Fleisch , wie immer e

r graduell

jedem einzelnen überlegen sein mag ; – jene Mehrheit , die wie eine
Wassermasse trotz allem Fließen , allem Wechsel und aller Veränderlich
keit eine wohldefinierte Größe ist .



Lufft , Die innere Krise der Vereinigten Staaten 521

Demokratie bedeutet daher zunächst : ethische , intellektuelle Gleich
artigkeit der Regierenden und der Regierten . Der amerikanische
Politiker ist im allgemeinen wie der Durchschnitts -Amerikaner , vielleicht
etwas besser , nicht viel, denn sonst würde er über die Köpfe seiner Wähler
hinwegreden und handela , und das widerspricht dem höchsten Glaubens
satz jeder Demokratie in Theorie und Praxis. So ist auch das mit dem
Parteisystem verbundene System politischer Macht , das System der
politischen „ Beute “, das System der „Gefälligkeiten “ , bis zur offenen
Korruption fortschreitend , echt amerikanisches Gewächs in Theorie und
Praxis . Erwägt man die sittliche Fragwürdigkeit des Systems als System ,

80 wundert man sich nicht , daß gelegentlich Skandale an die Offentlich
keit kommen , sondern daß so viele anständige, ehrliche Männer in ihm
doch Platz finden und sich durch die wesenhafte Uberlegenheit des Guten
über das Schlechte im allgemeinen zu beherrschenden Stellungen auf
schwingen . An eine Besserung des Systems indessen , durch Erhöhung
der Durchschnittsebene seiner Träger , ist nicht zu denken . Die Voraus
setzung dafür wäre nämlich , daß das amerikanische Volk , aus dem die
Politikerkaste hervorwächst, mit dem sie in intimer Wechselbeziehung

steht , sich sittlich auf eine höhere Stufe aufschwingen würde .
Das Gegenteil is

t

wahrscheinlicher . Die große Masse der Bevölkerung
scheint , wenn irgend etwas , so träger zu werden , genuBsüchtiger , ober
flächlicher , in ihren Instinkten brutaler , in ihrem Denken simpler , un

kritischer , in ihrem Fühlen schwankender , explosiver . Daneben gibt e
s

viele , sehr viele brave , tüchtige , ernste Männer , die auf ihrem besonderen
Gebiet Gutes wirken in treuer , rastloser , hingebender Arbeit ; aber sie
stehen der politischen Entwicklung ebenso machtlos gegenüber und im

Grund fern , wie die ihnen genau entsprechenden Kreise des deutschen
Volkes der politischen Leitung Deutschlands von 1914 . Sie sind von
Herzen Patrioten , aber was sie von der praktischen Staatsleitung seben ,

stößt si
e

a
b , isoliert si
e

und läßt sie ihren eigenen Ideen nachgehen oder
Dachhängen . Der demokratische Politiker entspricht also der Psyche
und dem Ethos der USA -Nation , soweit si

e

heute noch demokratisch fühlt .

Die tragische Krise der Demokratie beginnt notwendig damit , daß
neben das breite , aber flache demokratisch -rationalistische Denken und
Wollen ein tieferes Bedürfnis , aus den überrationalen Abgründen der
menschlichen Seele geboren , tritt : das Bedürfnis , verehren zu können .

S
o sehr der einzelne auch in dem Schmutz der großen und kleinen Städte

und Dörfer , der weder vor Palästen noch vor Hütten Halt macht , in dem
täglichen Kampf ums tägliche Brot , um Macht und Ansehen , um Liebe
und Genuß , sich selbst beschmutzt , - im Staat will e

r eine höhere
Idealität , in den Leitern des Staates ein höheres Menschentum ver
treten sehen .

Dieses Gefühl , lebendig überall , zu allen Zeiten und bei allen Völkern ,

is
t

sehr stark in USA . Denn hier is
t

das leidenschaftlich mächtige
Nationalgefühl seinem Gehalt nach roh , weil das Bewußtsein der eigenen
nationalen Kultur noch jung und unbestimmt ist . So gucht ein großer
Teil jener nationalen Idealität , der anderswo sich a

n das Volkstum als

solches , an feste Kultureinrichtungen knüpft , in USA den Gegenstand
seines Glaubens und seiner Verehrung auf dem Gebiet der Politik . Nun
kennt der Amerikaner d

ie Korruptheit der unteren und mittleren

Zeitschrift für Politik . I . 3
6



522 Lufit , Die innere Krise der Vereinigten Staaten

politischen Parteiorganisationen aus der täglichen Erfahrung gut genug :
weil hier der Politiker nicht viel besser ist als er selbst , deshalb verachtet
er ihn . Enttäuscht hier, skeptisch auch gegen hochverdiente Beamte -
denn die Stadtverwaltungen , auch die Staatsverwaltungen , arbeiten teil

weise wirklich gut - , hat er sich daran gewöhnt, sein Verehrungs

bedürfnis auf d
ie Verfassung und auf die Person des Präsidenten zu

konzentrieren und zu beschränken . Unter der Belastung dieses Ver
ehrungsbedürfnisses aber wächst der Präsident ins Ubermenschliche ,

ebenso wie die Konstitution zu einer Uberbibel geworden ist . Im alten

Rom hätte man den Präsidenten zum Gott gemacht ; man vermeidet heute
das Wort ; die Tatsache bleibt . Etwas von dem übernatürlichen Glanz -

aber nur etwas - , der im Bewußtsein des Amerikaners den Präsidenten
umgibt , umgab etwa die deutschen Fürsten ; denn das Gottesgnaden

tum ist nur ein schwacher Abglanz des durch sein Amt zur Gottheit
erhobenen Cäsars .

Eine solche ungeheure Belastung eines einzelnen Mannes mit dem
leidenschaftlichen und in dieser Leidenschaft der Größe nicht entbehren .

den Verehrungsbedürfnis der Menge ist unter allen Umständen zuviel .

Sie wäre zuviel , auch wenn jener einzelne die ungewöhnlichsten geistigen

und sittlichen Eigenschaften besäße und nur seinem Herrscherberuf zu

leben hätte . Der amerikanische Präsident , so groß e
r

als Mann auch sein
mag , ist weit entfernt von solch idealer Herrscherstellung ; in und aus
dem Kampf der politischen Parteien hervorgewachsen ,mit der politischen
Partei , die e

r zum Siege geführt hat , an die e
r

die „ Beute " des Sieges zu

verteilen hat , belastet , hat er in den vier Jahren seiner Amtszeit einen
Gigantenkampf zu führen gegen den Beamtenkörper der Reichsverwal
tung , der in fast allen höheren Stellen nicht aus Beamten , sondern aus
Politikern besteht , und gegen den Kongreß , der ebenfalls aus Politikern
sich zusammensetzt , deren Interesse groBenteils in der Verfügung über
lokale Beamtenstellen und in der Gewinnung von Reichsgeldern für

lokale Zwecke sich erschöpft .

Daß dieses System über kurz oder lang zu unmöglichen Zuständen
führen muß , ist durchsichtig . Die Art , wie der Olskandal von der Offent
lichkeit aufgenommen wurde und wird , scheint zu zeigen , daß man der
Krise näher steht , als man noch vor kurzer Zeit annehmen konnte . Mit
der Neugierde des Odipus , als e

r von Kalchas vor dem Königspalast von
Theben das Geheimnis seiner Abstammung fordert , mit der Grausamkeit
gegen andere , die im Grunde Grausamkeit gegen sich selbst ist , mit der
hysterischen Leidenschaftlichkeit , di

e

der Ausdruck tiefer und mächtiger
tragischer Spannungen is

t , ist das amerikanische Volk a
n

den Olskandal
herangetreten : die Wahrheit wollte e

s , wen immer sie treffen mochte .

Der Prozeß hat aufgedeckt , daß e
s unter den Politikern kriminelle

Charaktere gibt , und daß jede Partei das Bestreben hat , ihre schmutzige
Wäsche nicht vor der Öffentlichkeit zu waschen . Dafür , daß schmutzige
Wäsche vorhanden ist , und zwar sehr viel , ist weder Harding Doch
Coolidge verantwortlich , sondern menschliche Natur und das System .

Die amerikanische Reichsverfassung bedarf eines Neubaus von den Fun
damenten aus .

Wird Amerika d
ie großen Männer hervorbringen , die den Plan zu

einem solchen Neubau zu entwerfen oder die Durchführung in d
ie

Hand
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zu nehmen wissen ? Die Schwierigkeiten sind ungeheuer , nicht so sehr
des Entwurfs als der Durchführung ; denn die bestehende politische
Organisation steht hier eingegraben hinter den Bestimmungen der Ver
fassung über Verfassungsänderung , die Zweidrittel -Mehrheiten in beiden
Häusern des Kongresses und Annahme durch drei Viertel der Staaten
verlangen . Werden die großen Männer , wenn sie kommen sollten , ein
Volk finden , daß der Größe und der Verantwortung der Aufgabe sich
bewußt is

t
?

Gelingt der Neuaufbau nicht auf konstruktivem Wege , so sehen wir
nicht optimistisch in bezug auf d

ie nähere Zukunft Amerikas . Wir
zweifeln nicht a

n seiner Zukunft . Aber wir glauben , daß eine Periode
langsamen Zerfalls abgelöst wird von heftigen Fieberkrisen , aus denen
dann mehr auf dem Weg der Gewalt , al

s
dem des organischen Aufbaus

das Neue erstehen wird .

Der wirtschaftliche Kriegsplan für die Präsidentschaftswahl
Republikaner und Demokraten sind beide kapitalistische Parteien .

Die Sozialisten spielen keine ernste Rolle . Da das Prinzip der Stich
wahlen hier unbekannt ist , kommen sie auch als dritte Partei nicht in

Frage . Für ihre Kandidaten stimmen etwa der radikalere Teil der un
organisierten Arbeiter und einige unzufriedene Intellektuelle , d . h . Leute ,

auf die ohnehin niemand Rücksicht nehmen würde . Die große Masse der
organisierten Arbeiter , die in Amerika zu den privilegierten Klassen
gehören , stimmt republikanisch oder demokratisch . Da ihr Votum bei

der Abstimmung wesentlich in die Wagschale fällt , so werden sie von
beiden Seiten lebhaft umworben . Daß solche Umwerbung nicht ehrlich
gemeint is

t
- ausgenommen gegenwärtig in den Getreidestaaten jenseits

des Mississippi , die republikanische Radikale und Insurgenten in den
Kongreß schicken - , weiß jedermann , vor allem der Arbeiter selbst . Er
ist aber so schlau wie seine kapitalistischen Freunde und läßt sich seine
Stimme durch ihm vorteilhafte Gesetze bar bezahlen . Nicht der Kongreb
steht einer Diktatur des gewerkschaftlichen Gesetzgebungsprogramms im

Weg , sondern das über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze ent
scheidende Oberste Gericht , und teilweise auch das Veto des Präsidenten .

Republikaner und Demokraten sind auch sonst in keiner Weise durch
grundsätzlich verschiedene wirtschaftliche Anschauungen getrennt . Die
Silberfrage ist tot . In der Zollfrage und in allen anderen Fragen von
wirtschaftlicher Bedeutung kann man grundsätzlich einen Republikaner

von einem Demokraten nicht unterscheiden ; taktisch mögen sie sich mit
großen Worten bekämpfen , denn dies gehört zum Geschäft und zur Unter
haltung des Publikums . Beide bekommen ihr Geld großen teils von den
gleichen größeren oder kleineren wirtschaftlichen Interessenten . Ihre
Vertreter im Kongreß entstammen den gleichen bürgerlichen Gesell
schafts - und Berufskreisen , und zwar wesentlich den stark progressiven
und stark aktiven , aber auch skrupellosen und auflösenden Berufen : etwa
die Hälfte sind Rechtsanwälte . Nimmt man die Rücksicht auf das
Gewerkschaftsvotum hinzu , so erkennt man , daß jede der beiden Parteien

in allen Farben des Regenbogens schillert ; und jede macht davon den
gleichen Gebrauch wie das Chamäleon . Die wirklichen politischen
Transaktionen erfolgen hinter den Kulissen zwischen den führenden

3
5
*
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Politikern und den Männern , d
ie

entweder Geld oder Stimmen za

kommandieren haben .

Wenn trotzdem die Industrie und die Börse eine gröbere Vorliebe
für die Republikaner zeigen , so sind dafür verschiedene sekundäre Grande
maßgebend : vor allem wohl der konservative Charakter der leitenden
Männer der Industrie - und Geldmacht ; ihre Väter und Großrāter wares
Republikaner , seit diese Partei , al

s

Vertreterin des „ freien " industriellen
und landwirtschaftlichen Nordens gegen das Wirtschaftssystem der

Sklaverei im Süden aufkam ; ferner die etwas schwankenden und
gelegentlich auch dem Radikalismus zuneigenden wirtschaftlichen Sym
pathien der Demokraten in den Jahrzehnten , als sie ihren Einfluß in den
Nordstaaten und damit ihren Aufstieg zur politischen Macht wieder zu

erobern suchten : es gibt keine „ old Guard “ des kapitalistisch -individus
listischen Systems bei den Demokraten ; - drittens die bei den Demo
kraten größere Gefahr , daß d

ie Partei und ihre Politik unter den über
wiegenden Einfluß einer Industrie oder einer Gruppe von Industrien
gelangt , weil der allgemeine Rückhalt der Demokraten a

n

der
Industrie schwächer ist . Aber , wie gesagt , diese Momente sind sekundār .

taktisch , gefühlsmäßig . Die meisten großen Geschäfte halten ihre Eisen

in beiden Feuern heiß , was auch wieder der Olskandal zeigt : init erstaun
licher Unparteilichkeit wurden republikanische und demokratische Poli .

tiker in seine Wirbel hineingezogen .

Man sollte demnach glauben , daß die Präsidentschaftswahlen (gleich
zeitig mit den Wahlen zum Repräsentantenhaus und mit 4 : der Wahlen
zum Senat ) auf die Wirtschaftslage einen sehr geringen Einfluß ausüben
werden . Dies ist auch im allgemeinen der Fall : die leichte Beunruhigung .

die bei jedem Wechsel begreiflich ist , spielt neben den andern Faktoren
eine geringe Rolle . Diesmal aber is

t

e
s anders . Auch wenn der groß

angelegte Plan , den republikanischen Kandidaten zum Sieg zu verhelfen .

in der Mitte der Ausführung etwas auf die Klippen des Olskandals auf
gelaufen ist , genug von ihm ist zur Ausführung gelangt , daß er die wirt
schaftliche Entwicklung von 1923 und 1924 entscheidend festgelegt hat .
1920 war die Lage einfach genug : das ganze Land war einig in dem

Willen ,Wilson und Wilsonsche Politik unzweideutig abzulehnen . Wesent
lich schwieriger is

t

die Lage diesmal : vier Jahre im Amt pflegen d
ie

Popularität einer Partei nicht zu erhöhen . Die Frage der Wiederwahl
des republikanischen Kandidaten schien daher sehr wesentlich von der
Frage abzuhängen , ob das Wahljahr mit einer Periode wirtschaftlichen
Wohlergehens zusammenfallen würde ; fiel dagegen die Wahl in eine
Periode wirtschaftlichen Abstiegs , vielleicht ausgesprochener Depression .

8
0 war der Sieg des Demokraten wahrscheinlich . .

Die wirtschaftlichen Aussichten für 1924 , wie si
e

sich zu Beginn von
1923 etwa darstellten , waren nicht günstig . Das Ende von 1922 , de

r

Anfang von 1923 braohte einen glänzenden Aufschwung ; jetzt erst nach
dem Preisabbau von der Kriegsaufblähung , der in den vorhergehenden
Jahren sich durchgesetzt hatte , kamen all die Friedensbestellungen
herein , die seit 1914 , infolge der Kriegseinstellung , zurückgehalten worden
waren . Andererseits war die Produktivkraft des Landes durch die B

e

dürfnisse der Kriegsjahre weit über die normalen Friedensbedürfnisse
hinaus entwickelt und auch in Organisation und arbeitsparenden



Lufft , Die innere Krise der Vereinigten Staaten 525

Methoden leistungsfähig wie noch nie. Die wirtschaftlichen Leiter
Amerikas , vor allem wohl Morgan , erkannten , daß sich dieser Aufschwung,
wenn man ihn normal sich ausleben liebe , mit dem Winter 1923/24 wohl
enden und einem Rückgang Platz machen würde , dessen weiterer Verlauf
bei der ungeheuren Uberentwicklung der produktiven Kräfte des Landes
unabsehbar war . Diese Niedergangsbewegung und der ziemlich un
günstige Ausblick über ihren Verlauf - würde jeweils Monate voraus
sich an der Börse geltend machen und die allgemeine Mibstimmung ver
mehren .

Die Frage war also , ob es möglich sei , den großen Aufschwung von
1923 zu unterbrechen , und ihn auf die Jahre 1923/24 zu verteilen , so daß
die Präsidentschaftswahl noch unter dem Einfluß der günstigen wirt
schaftlichen Stimmung zustande käme. Um dies zu erreichen , griffen
die wirtschaftlichen Herrscher dieses Landes zu einem Gewaltmittel .
Sie stürzten seit März 1923 die Börse , die in einem begreiflichen Optimis
mus schwelgte , durch überwältigende Baissespekulation von Stufe zu

Stufe herab . Sie erzwangen , durch sechs Monate konsequent in dieser
Richtung weiterarbeitend , die Liquidation aller Haussepositionen , bis
absolut erstklassige Papiere 120%. Dividende auf ihren Marktwert zahlten
und sich die Börse schließlich in einem Zustand vollständiger Nervenzer
rüttung und permanenter Panik befand .
Was war damit erreicht ? Genau was die Leiter dieses Börsenfeld

zugs wollten , nämlich eine ungeheure Vernichtung von Kapital und die
Erschütterung des Glaubens weitester Kreise an die innere Solidität des
großen Aufschwungs, in dem man mitten drin zu stehen schien . Beide
Faktoren wirkten zurück auf eine Beschränkung der wirtschaftlichen
Aktivität , auf die Zurückhaltung von Bestellungen . Anstatt daB 1923
eine steigende Kurve der Produktion und des Konsums gezeigt hätte ,
was normal zu erwarten gewesen wäre , neigte sich die Linie um die
Mitte des Jahres abwärts zu einer flachen Depression , die die zweite
Hälfte des Jahres ausfüllte .
Aber die maßlos unter ihren wahren inneren Wert herabgedrückten

Preise an der Börse enthielten eine große potentielle Energie der
Kapitalschöpfung und der Erweckung wirtschaftlichen Vertrauens. Sie
sollten dazu verwendet werden , d

ie Möglichkeiten , die 1923 unterbunden
worden waren , 1924 zu verwirklichen . Und die Durchführung dieses
zweiten Teils des Plans erschien u

m

so leichter als der siegreiche Baisse
Feldzug von 1923 , der seine wirtschaftlichen Leiter in ihrer Ubermacht
ungeheuer verstärkt hatte .

Plötzlich , im Spätherbst 1923 , mitten in den tiefsten Nervenkollaps

der Börse hinein , wurde dem Sturz der Werte von den großen Leitern
Halt geboten ; und genau wie sie die Baissebewegung inszeniert hatten ,

so inszenierten sie jetzt die Haussebewegung . Es sollten nicht nur alle
Verluste von 1923 eingeholt werden , darüber hinaus sollten d

ie Werte
gesteigert werden . Trotz der ungeheuren Mittel aber gelang der Plan
nicht ganz wie in Aussicht genommen . Denn e

s zeigte sich , daß das
Publikum , gerade das bessere Publikum , der Börse fernblieb : 68 hatte

zu viel 1923 verloren , nicht weil es falsch gerechnet hatte , sondern weil

e
s sich überlegenen und seiner Auffassung nach unfairen Börsen

machenschaften , die alle vernünftigen wirtschaftlichen Berechnungen zu
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nichte machten , gegenüber sah . Dann kam der Olskandal. Er er
schütterte nicht nur das Vertrauen des Publikums zu den politischen
Geschäftspraktiken großer Gesellschaften , sondern schuf auch für die
Präsidentschaftswahlen eine ganz neue Lage : von Personenfragen ab

gesehen , das wirtschaftliche Moment wird zurücktreten , Reinlichkeit
wird die erste Forderung sein , die das Volk an d

ie Parteien und ihre
Kandidaten stellen wird .

S
o ist die Durchführung des Plans etwa in der Mitte stecken g
e

blieben , als die Preise im Durchschnitt wohl etwas über ihre legitime

Höhe hinaufgetrieben waren . Zum ersten Mal seit etwa einem Jahr
versuchte jetzt wieder die Börse ihren eigenen Gesetzen der Preisbildung

zu folgen , sich den wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen und Aus

sichten anzupassen , sehr schüchtern zwar und mit gelegentlichen heftigen

nervösen Anfällen , wobei dann höhere Mächte wohl eingreifen mußten .

um einen Rückfall in den Nervenkollaps zu verhüten .

Der Zweck , die Rückwirkung dieser Börsenbewegung auf die all
gemeine wirtschaftliche Lage war aber im wesentlichen erreicht . USA
erlebte jetzt eine Art Nachblüte des großen Aufschwungs von 1928.

Inwieweit dabei Verarbeitung von Bestellungen mitwirkt , die eigentlich
erst in ein oder zwei Jahren fällig wären , bleibt abzuwarten . Gute B

e

schäftigung zu hohen Löhnen wird jedenfalls noch bis in den Sommer
hinein anhalten , und e

s dürfte nicht sehr schwer sein , sie auch noch b
is

in den Spätherbst auszudehnen , wenn dazu ein starker Wille vor
handen ist , trotz der scharfen Abwärtsbewegung in den letzten 6 Wochen .

Die weiteren Aussichten für die amerikanische Wirtschaftsgestaltung
sind aber , wie schon aus dem Gesagten hervorgehen dürfte , ungünstig .

Was während der Kriegsjahre a
n Friedensproduktion versãumt worden

is
t , das hat die mächtige Produktionswelle von 1923 im wesentlichen

eingeholt , und den Restbestand wird 1924 aufarbeiten . Die produktive
Kraft des Landes , an sich schon sehr viel größer als die Europas (FEND
man etwa den Durchschnittsertrag der gleichen Arbeitsquantität in B

e
tracht zieht ) , ist durch den Krieg ungeheuer gesteigert worden , nament
lich in den sachkapitalerzeugenden Industrien . Die Landwirtschaft
leidet , da ihr die europäischen Märkte infolge der Verarmung Europas ,

namentlich Deutschlands , im wesentlichen verschlossen sind , immer noch
unter Uberproduktion . Die körperlich Arbeitenden , namentlich die

organisierten Arbeiter sind hoch bezahlt , teilweise in krassem Mil
verhältnis zu dem „white collar " Arbeiter , dem kaufmännischen , un

d

technischen Angestellten . In allen akademischen Berufen droht Ober
füllung mit technisch gut aber einseitig Ausgebildeten . S

o lange d
ie

große Masse der physischen Arbeiter gut verdient , werden die für den
Konsum arbeitenden Industrien im allgemeinen gut beschäftigt sein , im

einzelnen macht sich d
ie besondere Art des Konsums stark geltend . Di
e

für höhere Bedürfnisse arbeitenden Konsumindustrien sind benachteiligt
gegenüber den für niedere Bedürfnisse arbeitenden ; z . B . geht es de

r
:

Textilindustrie nicht gut im Vergleich zur Tabak - oder Automobil
industrie . In dem Maß aber , al

s

die Beschäftigung in den Produktiv . .

industrien sinkt , wird auch d
ie Konsumkraft ihrer Arbeiterschaft beein

trächtigt . Die Lokomotivfabriken arbeiten heute 2
5
– 3
5 gegen 1
0
0

im vergangenen Jahr ; der Hausbau , sowohl für Wohnungen wie für Ge
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häftsräume , dürfte diesen Herbst spätestens alle Versäumnisse der
riegsjahre eingeholt haben . Solches Sinken der Konsumkraft beeinflußt
er nicht nur die Konsumindustrien , sondern auch den Kleinhandel , der
1 Kampf gegen Warenhäuser , mehr noch d

ie großen Gesellschaften , die
verall ihre Kleingeschäfte haben , heute schon einen sehr schweren
and hat .

Ich fasse zusammen : die Aussichten sind , auf längere Zeit hinaus
trachtet , durchaus ungünstig , für die nächsten Monate dürften aber
deutende Änderungen der gegenwärtigen günstigen Wirtschaftslage
icht zu erwarten sein .

Hohe Löhne und steigende Absatzschwierigkeiten mit der Neigung
usinkenden Preisen , werden trotz weiterer Verbesserungen der heute
hon sehr guten technischen Organisation der Produktion die ausge
riesenen Gewinne beschränken . Für die erste Hälfte des Jahres werden
rohl die Dividenden auf der jetzigen Höhe erhalten bleiben . Was später
eschieht , wird die Präsidentenwahl nicht mehr beeinflussen .

Ich schließe diesen Abschnitt mit einigen speziellen Bemerkungen .

Besonders schlecht sind wohl die Aussichten für Kupfer . Die große

Produktion südamerikanischen Kupfers durch nordamerikanische Gesell
chaften , das Erscheinen selbst von Katangakupfer auf dem in der Vor
kriegszeit (ohne südamerikanische Produktion ) an starke Ausfuhr g

e

wöhnten nordamerikanischen Kupfermarkt , gestaltet die Lage schon
heute für die Produzenten nordamerikanischen Kupfers sehr schwierig .

Man hofft auf die Verwendung eines großen Teils der eventuellen deut
schen Anleihe für Kupferkäufe . Ich glaube nicht , daß auch im günstig

sten Fall die deutschen Ankäufe einen Ausgleich schaffen werden auch
nur für die im Februar 1924 forcierten Ankäufe Englands und Frank
reichs für Rüstungszwecke .

Eine weitere Bemerkung möchte ich a
n europäische Käufer amerika

nischer Papiere richten . Wer der Ansicht ist , daß der Amerikaner dabei
nicht bereit is

t , auch seinen besten Freunden , wie den Franzosen und
Engländern , alles abzunehmen , kennt ihn nicht : als im Januar und

Februar sich eine Flut englischen und französischen Kapitals anlage

suchend über Amerika ergoB , gingen die Papiere einiger Industrien , die
sehr solid aussehen und sehr schlecht sind , auf fabelhafte Höhen hinauf .

Wenn man also nicht ganz verlässigen Bescheid hat , so kaufe man An
leihen , und wende auch die mehrere Male u

m , bevor man si
e kauft . Vor

allem aber trete man nur mit einer der NY . Börse (New York Stock
Exchange ) angehörenden Firma in Geschäftsverbindung , und lasse sich
auch von dieser nicht a

n eine andere Firma , die nicht Mitglied der Börse

is
t , verweisen .

Ausblick über amerikanische Politik
Nicht die Unabhängigkeitserklärung und nicht der Unabhängig

keitskrieg waren das große Erlebnis in Jeffersons Leben , sondern die
französische Revolution , deren Augenzeuge e

r

als Vertreter von USA

a
m Bourbonenhof war . Sie zeigte dem naiven Optimisten der Menschen

rechte , der aber ein kluger und den Eindrücken offener Beobachter und
Kritiker war , eine so tiefe bittere Staats - und Lebensweisheit , daß
daneben d

ie meisten gelehrten und sentimentalen Darstellungen jener
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unsere eigene Zeit würdig einleitenden geschichtlichen Katastropbe
etwas oberflächlich erscheinen dürften : die Tragik von Menschen werk
und Menschenschöpfung , wie das, was groß und gut und zu seiner Zeit
klug erdacht war , durch den geschichtlichen Prozeß der Veränderung

selbst zu einem Werkzeug der Ungerechtigkeit , zu einem Hindernis der
Lebensentfaltung und -gestaltung wird, und wie es dabei doch die bester
Kräfte der Nation im besten Glauben weiterhin an sich zieht und ver
braucht , ohne dadurch mehr zu erreichen , als daß die Katastrophe

rascher und schrecklicher kommt. Diese Erkenntnis , daß im allge
meinen nicht Bosheit oder Unfähigkeit , sondern bestes Wollen und
Handeln nach bestem Können in Verbindung mit einem falschen Systen
den Untergang von Staaten und Kulturen herbeiführt , begründet

Jeffersons Anspruch auf wahre staatsmännische Größe ; diese Erkenntnis
hat seine Staatstheorie und seine Staatsleitung in den acht Jahren seiner
Präsidentschaft bestimmt. Sie ist die leitende Kraft , wenn er Beschrăn
kung der staatlichen Tätigkeit auf das allernotwendigste fordert , da
gegen möglichste Pflege der individuellen Freiheit , nicht nur im Staat ,
sondern gegen den Staat, um nur die Erstarrung des Staats und die Er
starrung des Glaubens an ihn zu verhindern .
Nun is

t

die amerikanische Staatsentwicklung offenbar gerade in d
ie

Sackgasse hineingeraten , die Jefferson u
m jeden Preis vermieden wissen

wollte .

Ich habe schon oben erwähnt , daß eine sehr große Menge guter ,

solider , treuer , hingebender Arbeit in USA geleistet wird . Die Mebr
zahl der Menschen wird wohl in allen Ländern von wirtschaftlichen
Interessen (beruhend auf Notwendigkeit , oder auf Genußstreben oder auf
Machtstreben ) bestimmt , und diese Mehrzahl ist in Amerika wahrschein
lich größer , di

e

Herrschaft wirtschaftlicher Interessen bei den ihrem
Bann Verfallenen wahrscheinlich ausschließlicher ; aber daneben gibt es

auch echte , hohe Idealität .

Es is
t

also nicht , als o
b

e
s a
n guter Arbeit und treuen Arbeitert

fehlen würde , sondern dies sind die ängstlichen Fragen : Wenn schon
heute die Reichs - und Staatsorganisation viel zu leicht ist , um dem Ge
wicht ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten die Wage zu halten ,
fällt d

a nicht die sich immer weiter auftürmende Arbeit in die falsche
Wagschale ? Ist es nicht wie das Bauen einer Stadt auf trügerischem
Boden , in dem die Spannungen der Schichten schon heute ungeheuer
sind , und sich ununterbrochen verstärken , verstärken werden , verstärken
müssen , bis schließlich eine Erdbebenkatastrophe all die schönen und
stolzen und mit so viel Liebe erbauten Wohnstätten und Tempel der
Arbeit wie des sozialen und religiösen Lebens in Schutthaufen ver
wandeln wird ?

Wie sich USA mit der Frage des notwendigen Reichsneubaus
abfindet , das ist das Problem , das alles beherrscht , von dem Bestand oder
Unbestand , Wert oder Unwert alles übrigen abhăngt . Bis das Problem
Aussicht hat , gelöst zu werden , ist all die reiche Arbeit zur kulturellen
Ausgestaltung des Lebens zur Verbreitung intellektueller Bildung , ZUT
Demokratisierung hohen ästhetischen Genießens , zur allgemeinen Lebung
des Lebensstandards and in all diesen Beziehungen ist USA absolut
führend - weniger interessant für den Staatsmann , als für den Sozias
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philosophen und den Theoretiker und Fachmann auf den verschiedenen
Kulturgebieten .
In der Tat beherrscht aber jene staatsmännische Frage heute schon

alles. Das Suchen nach einem bedeutenden Führer , das Bestreben der
Gegenpartei , wenn er gefunden is

t , ihn zu diskreditieren , di
e Forderung

des Volks nach Reinlichkeit , der Kampf der Exekutive und der Gerichte ,

die Staatsmaschine einigermaßen in Ordnung zu halten entgegen der
Impotenz der Legislative und der privatwirtschaftlichen Ausbeutung des
Staats durch die Parteiorganisationen , die wachsende Unsicherheit und
das steigende Mißtrauen , auch wenn noch nicht die positive Gegenvor
stellung eines neuen Staatsideals vorhanden ist , auch wenn im Gegenteil
die innere Schwäche durch Hurrapatriotismus und steigende nationale
Unduldsamkeit verdeckt wird , das sind die Brennpunkte politischen
Lebens , und hier wird man auf Zeichen der heraufziehenden Krise zu

achten haben .

Wir erwarten nicht , daß die Krise in kurzer Zeit akute Formen
annimmt . Wir erwarten aber steigende politische Beunruhigung des
Landes , steigende Erschütterung des Vertrauens nicht nur auf die
politische Organisation und die Führerpersönlichkeiten , sondern langsam
auch auf die Verfassung und die durch sie niedergelegte Regierungs
form , sehr wechselnde politische Stimmungen , oft plötzlich und mit
großer Heftigkeit , böenartig , aufspringend , um ebenso rasch wieder in

eine bedrückende schwüle Ruhe und fatalistische Gleichgültigkeit a
b

zu flauen . Wir erwarten nicht große gesetzgeberische Arbeit , die von
einem großen Willen des Volks getragen wäre . Wo wichtige Gesetze
zustande kommen sollten , da werden ihre Urheber kleine , aber mächtige
und klug hinter den Kulissen arbeitende Kreise sein . Wir erwarten mit
andern Worten eine fortdauernde Verschärfung und Verschlimmerung

der gegenwärtigen unerquicklichen Verhältnisse , indem die öffentliche
Meinung unsicher nervös , bald den Präsidenten gegen den Kongreß , bald
den Kongreß gegen den Präsidenten ausspielt , hier einen neuen

Propheten begrüßt , dort über einen Skandal alles übrige für Monate
vergißt , planlos so nicht nur von Erscheinung zu Erscheinung , sondern
vor sich selbst fliehend .

Ein solcher Zustand bedeutet wesentlich Schwäche der äußeren
Politik , d . h . Haltlosigkeit , Zerfahrenheit , Nachgiebigkeit gegen den
Starken und Pose der Gewalt gegen den Schwachen , jähes Aufflackern
und rasches Zusammensinken nationaler Leidenschaft hier und d

a , Ver
wendung der äußeren Politik a

ls Mittel , al
s Handelsobjekt der innern ,

Verantwortungslosigkeit , nicht aus Bosheit oder Gemeinheit , sondern
aus zu starker Beschäftigung mit dem eigenen nationalen Ich . Aber
diese Schwäche is

t

gefährlich ; denn hinter ihr stehen d
ie furchtbaren

physischen Machtmittel des Landes und die psychische Disziplin der
Masse , auf nationale Embleme mechanisch zu reagieren . Inwieweit die
Kriegspolitik von 1917 und was darauf folgte , nicht ein Zeichen innerer
Stärke , sondern der psychischen Schwäche war , auf diese Frage sei hier
nur hingewiesen . Wir fürchten in absehbarer Zeit keine Wiederholung
einer solchen Katastrophe , wohl aber eine erhöhte Gewissenlosigkeit in

der auswärtigen Politik , nachdem die Erfahrung vorliegt , wie leicht
Massenurteile das individuelle Gewissen zum Schweigen bringen können .
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Poincaré mit der Klugheit in psychologicis , die Frankreich e
ig
e
:

ist , dürfte diese wesentliche Schwäche von USA längst erkannt haben

denn e
r handelte folgerichtig nach solcher Erkenntnis . Brutal seir

kalten , nackten Machtforderungen den politischen Ideologies I

Wünschen der amerikanischen Politik gegenüberstellend , sachlich e :

nachgiebig , die Form mit voller Sicherheit beherrschend , ließ e
r i

kühler , höflicher Reserviertheit durchblicken , daß e
r gegebenenfalls abe

eine andere Sprache sprechen könne und wolle , und daß e
r

d
ie

ib
a

legene Macht weniger militärisch , sondern vor allem psychologisch a
r

seiner Seite wisse . Und so trieb e
r die öffentliche Meinung von U ' S

vor sich her . Die am klügsten und am charakterlosesten geleitet

Zeitungen , wie die NY . Times , haben daher von vornherein die Polst :

angenommen , alles , was die Franzosen tun , für gut und recht zu halte
nicht aus Uberzeugung , sondern aus der taktisch richtigen Uberlegur

heraus , daß sie dann ihre Stellung nicht zu ändern brauchen .

Schwache Staaten werden guttun , sich über USA keinen Täusclur
gen hinzugeben . Welches immer ihre gerechten Ansprüche a

n einer

rechte Würdigung ihrer Lage seitens USA sein mögen , stärker is
t
&

Tatsache der inneren Schwäche von USA und das , was dieser Sehwick

ihre besondere Färbung verleiht : daß USA sich und andern , aber m
e

aliem sich selbst , stark erscheinen will , und auch seine vergangens :

Taten durch seine gegenwärtigen rechtfertigen will . Ein starker P :

sident , für welchen wir Coolidge halten , mag in vieler Beziehung d
ie

innere Schwäche ausgleichen können , aber dies hat seine Grenzen , d
ie

nur zeitlich , sondern auch inhaltlich .

Was Deutschland im besonderen anbelangt , so darf man nicht * * *

gessen , daß e
s

mehrere Dinge gibt , die USA Deutschland nie verzeibe :

wird : daß e
s

a
n Deutschland so undankbar gehandelt hat ; daß es si
c
?

nicht in klarer Uberlegung , sondern in einem Rauschzustand in diese

Krieg hat hineinverwickeln lassen ; daß e
s

im Friedensschluß und das

so unwürdig seiner Macht , ja gegen sein eigenes Wort gehandelt b
r

daß e
s vor sich selbst , ja vor der ganzen Welt in der inneren Schrieb

und mit den tiefen Schatten seiner Staatsorganisation und seines poli

schen Charakters bloßgestellt wurde .

Dies aber erscheint mir als die tiefe Tragik von USA : Die psychisco
Energie , die Idealität , die Kraft - und Willenskonzentration , das wechse
seitige Vertrauen zwischen Reichsleitung und den einzelnen Bürgert –

dieses ungeheure psychische Kapital , das USA in den Krieg eingeset :

hat (die blutigen Verluste zählen daneben überhaupt nicht )
, es bis :

genügt , den neuen amerikanischen Reichsbau in mächtigem Zusamme

fassen , Zusammenschweißen zu schaffen . Denn Staatsweisheit und Staat :

klugheit allein tun das nicht , die Begeisterung , das Vertrauen der ganzes

Nation muß mithelfen . Jenes ungeheure Kapital is
t

verbraucht wordt

zur Zerstörung Europas . Ein großer Aufwand is
t

schmählich vertan . [ s !

in tieferem Sinn mag 1917 / 1
8 für USA so katastrophal werden , wie e
s

fi
e

Europa geworden ist .



Die Abschaffung des Kalifats
Von Erich Pritsch

Als am 4.März dieses Jahres die Zeitungen ganz überraschend meldeten ,
laß am Tage zuvor die Große Nationalversammlung in Angora die Ab
chaffung des Kalifats beschlossen habe , erschien die Nachricht so un
abbar , daß man zunächst versucht war , an ein Mißverständnis zu glauben .

Man konnte es kaum für möglich halten , daß die türkische Volksver
retung eine geheiligte Institution beseitigt haben sollte , die fast so alta
st wie der Islam , dessen Einheit sie verkörperte , und deren Abschaffung
nicht nur die schwersten religiösen Erschütterungen im ganzen Orient

hervorrufen mußte , sondern auch die Islamwelt ihrer moralischen Stütze
gegen den Imperialismus europäischer Mächte zu berauben schien . Es
sah aus , als hätte die Türkei die Axt an die Wurzeln des Islam und ihrer
eigenen Stellung als islamische Vormacht gelegt. Und doch erscheint
bei genauerem Zusehen die Tat der neuen Türkei nicht so unbegreiflich ,

wie man auf den ersten Blick glauben mochte , sondern als verständliche
politische Maßregel und folgerichtige Fortsetzung einer einmal be
gonnenen Politik .

Vier Gesetze sind es, die von Mitgliedern der Kemalistischen „ Volks
partei “ eingebracht , am 2. März 1924 in der Fraktionssitzung der Volks
partei beraten und am 3. März nach stürmischer Debatte mit über
wältigender Mehrheit vom Plenum der Nationalversammlung angenommen

wurden :
1. Das Gesetz betreffend die Abschaffung des Kalifats , das in seinem
ersten Artikel den Kalifen für abgesetzt und das Kalifat für ab
geschafft erklärt und in seinen weiteren Bestimmungen die Dynastie

des Landes verweist und die Liquidation ihres Vermögens regelt .
2. Das Gesetz betreffend die Beseitigung des Ministeriums der geist

lichen Angelegenheiten und des Ministeriums der frommen Stiftungen :
an die Stelle des erstgenannten Ministeriums tritt das unmittelbar
dem Ministerpräsidenten unterstellte Amt eines „Chefs der Religions
angelegenheiten “. Die Stellung der frommen Stiftungen soll später
gesetzlich geregelt werden ; zunächst werden ihre Angelegenheiten im
Bureau des Ministerpräsidenten bearbeitet ; ihre Einkünfte gehören
der Nation und flieben dem Finanzministerium zu .
3. Das Gesetz betreffend die Vereinheitlichung des Unterrichts , das die
geistlichen Schulen sowie die Waisenhäuser und die militärischen
Elementar - und Mittelschulen dem Unterrichtsministerium unterstellt
und die Gründung einer theologischen Fakultät an der Universität
vorsieht.
4. Das Gesetz betreffend den Allgemeinen Generalstab , das die Zu
gehörigkeit des Generalstabschefs zum Militārkabinett beseitigt.
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Sucht man nach dem inneren Zusammenhange zwischen diesen Ge
setzen , so zeigt sich zunächst , daß die drei ersten zusammengehörer , da

si
e

sämtlich geistliche Interessen berühren , nämlich das Kalifat , die Ver
waltung der religiösen Angelegenheiten , die frommen Stiftungen und die
geistlichen Schulen . Hinzu kommt noch die noch nicht Gesetz gewordene .

aber geplante Aufhebung der geistlichen Gerichte . Nicht im unmittel
baren Zusammenhange damit steht das vierte Gesetz , das die Entpoliti
sierung des Generalstabes und der Armee bezweckt , indem e

s den Einfluß
des Generalstabschefs auf d

ie Leitung der türkischen Politik durch seine
Entfernung aus dem Kabinett beseitigt .

Der einheitliche Gesichtspunkt , der den drei ersten Gesetzen zugrunde
liegt , ist der einer Trennung der Religion von der Politik . Die grund

sätzliche Forderung einer solchen Trennung hatte Mustafa Kemal Pascha

in seiner bedeutsamen Programmrede vom 1 . März 1924 , also unmittelba ;

vor der Beratung der Gesetzentwürfe , unter dem lebhaften Beifall der
Nationalversammlung aufgestellt : „Wir erkennen klar , daß e

s unbedingt
notwendig ist , die islamische Religion , mit der wir begnadet und von
der wir überzeugt sind , aus ihrer Jahrhunderte alten Stellung als eines
Werkzeugs der Politik zu befreien und zu erheben . Die Glückseligkeit

der Nation im Diesseits und im Jenseits verlangt gebieterisch die sofortige
und endgültige Erlösung unserer heiligen , göttlichen Glaubensüberzeu
gungen von der Politik , die schwierig , schillernd und der Tummelplatz
aller möglichen Interessen und Begierden is

t , und von allen Leiden der
Politik . Nur so kann sich die Größe der islamischen Religion zeigen . " : )

Diese kühnen Worte des Führers der heutigen Türkei bedeuten eine ganz
neue Tonart in der islamischen Welt . Bisher hatte man in muslimischen
Kreisen die enge Verbindung von Religion und Politik gerade als den
großen Vorzug des Islam gegenüber dem Christentum hinzustellen gesucht .

und noch der geistige Führer des erwachenden türkischen Nationalismus ,

Sia Gök Alp , hatte im Jahre 1917 in Konstantinopeler Zeitschriften aus
der religiösen Durchdringung des sozialen und politischen Lebens im

Islam dessen Uberlegenheit über das Christentum herzuleiten gesucht .
Was denkt man sich in Angora unter dem Schlagwort „ Trennung

der Religion von der Politik “ ? Bei uns begegnet man häufig der Auf
fassung , es handle sich hier u

m

die Trennung von Staat und Kirche
Das ist unrichtig . Eine Trennung von Staat und Kirche ist in islamischen
Ländern nicht möglich , weil es keine islamische Kirche gibt . Der Islam

is
t

seinem Wesen nach ein Staat , keine Kirche . Ursprünglich eine reine
Theokratie , in der die Gottheit als Herrscher , der Prophet Mohammed
als ihr Sprachrohr gedacht wurde , war der von Mohammed gegründete
arabisch - islamische Staat später eine demokratische Wahlmonarchie mit
dem Imam oder Kalifen a

n der Spitze . Die Eigentümlichkeit dieses
Staatswesens war , daß e

s Träger der religiösen Idee , und das Band , das
die einzelnen Staatsangehörigen miteinander verband , die Religion war ,

und zwar , nachdem aus dem arabischen Nationalstaate durch seine u
n

gebeure Expansion ein Nationalitätenstaat geworden war ,ausschlie B

lich die Religion . Im Islam ist also staatliche und religiöse Gemein
schaft identisch . Daraus erklärt sich die enge Verbindung , in der hier

1 ) Nach der Konstantinopeler Zeitung „Watan " vom 4 . März 1924 .
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das staatliche und das religiöse Leben stehen ; das Recht is
t religiöse

Pflichtenlehre , Verwaltung und Rechtsprechung dienen der Verwirk
lichung göttlicher Gebote , der Krieg ist Glaubenskrieg ; andererseits
gehört die Regelung und Ausübung des Kultus zu den Aufgaben des

Staates , daher sind die höheren Staatsbeamten ebenso wie der Herrscher
zugleich Kultusdiener . Der Staat wird also zur religiösen , di

e Religion
zur staatlichen Angelegenheit ; der Staat ist eine religiöse Institution ,

die Pflege der Religion Staatszweck . Dabei steht - anders als im Juden
tum – das staatliche Moment durchaus im Vordergrunde : im Islam
werden nicht Priester mit staatlichen Aufgaben betraut , sondern staat
liche Beamte mit Kultobliegenheiten . Daher gibt e

s

im Islam kein

Priestertum ; die Religionsdiener sind entweder Staatsbeamte oder An
gestellte frommer Stiftungen oder unabhängige gelehrte Theologen .

Geistliche Autorität und geistliche Funktionen im christlichen Sinne
kennt der Islam nicht , weder bei seinem Staatsoberhaupte , noch bei
seinen Staats - und Religionsdienern .

Das Ideal dieses Religionsstaates wurde von den muslimischen Theo
logen auch aufrechterhalten , als die Islamwelt längst in einzelne Reiche
zerfallen war , die voneinander unabhängig waren und einander sogar
bekriegten . Man sah dies als Zufälligkeit und menschliche Schwäche

a
n . In der Theorie hielt man daran fest , daß alle Muslime eine staat

liche Gemeinschaft bilden , deren Kraft zwar durch den Verfall des
Reiches geschwächt sei , die aber in ihrer ursprünglichen Einheit und
Machtfülle wieder hergestellt werden müßte . Sichtbaren Ausdruck findet
die ideale Einheit des Islam im Bestehen des Kalifats . Der Kalif gilt
als Träger der Regierungsgewalt in dem theoretisch noch als existierend
gedachten islamischen Gesamtstaate . Diese Anschauungen kennzeichnen
den Panislamismus ; sie machen das außerordentlich stark ausgeprägte
Gemeinschaftsbewußtsein verständlich , das alle Muslime der Welt trotz
ihrer politischen Zersplitterung miteinander verbindet und sie gegenüber
der christlich -europäischen Kultur als islamisch -orientalischen Kultur
kreis sich fühlen läßt . Zugleich erklären sie die Bedeutung des Kalifats ,

a
n das sich alle muslimischen Hoffnungen auf Wiederaufrichtung des

allislamischen Staates knüpfen .

Dieses Kalifat , das nach der alten türkischen Verfassung vom Jahre
1876 mit der Herrscherwürde im osmanischen Reiche vereinigt war , hat
nun die Große Nationalversammlung in Angora a

m

3 . März 1924 für
abgeschafft erklärt . Artikel 1 des Gesetzes lautet : „Der Kalif ist a

b

gesetzt , das Kalifat (wörtlich : die Stelle des Kalifats , makām i hilāfet )

is
t abgeschafft , da das Kalifat grundsätzlich im Sinne und in der B
e

deutung von Regierung und Republik enthalten is
t
. “ Der ursprüngliche

Entwurf hatte im Artikel 1 nur d
ie Worte „ der Kalif ist abgesetzt und

das Kalifat is
t

abgeschafft “ . Der Zusatz wurde erst in der Fraktions
sitzung der Volkspartei hinzugefügt , und zwar im Anschlusse a

n eine
Rede des Justizministers Sejjid Bey . Dieser hatte ausgeführt : das Kalifat
bedeute nichts anderes als Regierungsgewalt ; nachdem die türkische
Nation selbst die Regierungsgewalt in die Hand genommen habe , sei
daber das Amt des Kalifen , der nach islamischem Recht nur der Ver
treter der Nation sei , überflüssig geworden , das Kalifat vielmehr in den
Funktionen der Großen Nationalversammlung als der Repräsentantin der
türkischen Nation oder denen des Präsidenten der türkischen Republik
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aufgegangen “). In demselben Sinne erklärte Mustafa Kemal Pascha
den indischen Muhammedanern , das Amt des Kalifen würde jetzt ron
der Großen Nationalversammlung und von der Regierung ausgeübt.
Die Fassung des Gesetzes und die dazu abgegebenen Erklärungen

lassen nicht klar erkennen , was man sich in Angora gedacht hat. Wollte
man das islamische Kalifat , d. h. das Herrschertum in dem imagināres

islamischen Gesamtstaate , überhaupt abschaffen oder wollte man es nur
der Großen Nationalversammlung in Angora übertragen ? Wollte man
also das Kalifat überhaupt oder nur das Konstantinopeler Kalifat be
seitigen ? Im letzteren Falle würde die Nationalversammlung darauf As
spruch erheben , als das politische und religiöse Oberhaupt des Islam
angesehen zu werden – eine Auffassung , die zwar mit der bisheriges
Oberlieferung , die nur ein persönliches Kalifat kennt, in Widerspruch
stände , aber nach islamischem Staatsrecht, das die Kalifenmacht rom
Volke ableitet, nicht unmöglich wäre, da das Volk an Stelle einer Einzel
persönlichkeit auch ein Kollegium mit der Regierungsgewalt bekleider
könnte . Der Wortlaut des Gesetzes spricht entschieden für die erste Auf
fassung , denn ohne Einschränkung wird erklärt , daß die Stelle des
Kalifats abgeschafft sei, und nur als Begründung hinzugefügt , Kalifat
sei ja nichts anderes als Regierungsgewalt , und da diese von der National
versammlung ausgeübt werde , sei eine besondere Kalifatsinstitution über
flüssig . Dieser Zusatz will nur besagen , daß es außerhalb der National
versammlung in der Türkei keine Regierungsgewalt gebe , daß die Sou
veränität im türkischen Staate , wie es im Organisationsgrundgesetz vom
20. Januar 1921 heißt, uneingeschränkt und bedingungslos der durch die
Nationalversammlung vertretenen Nation zustehe . Hätte man die Kalifats
stellung der Großen Nationalversammlung übertragen wollen , so hätte
man sicherlich im Gesetze zum Ausdruck gebracht , daß sie jetzt als das
politische und religiöse Oberhaupt der Islamwelt zu betrachten sei. Daß
der Wille der Angoraregierung nicht dahin geht , das Kalifat im pan
islamischen Sinne in der Hand der Nationalversammlung aufrecht
zuerhalten , ergibt sich überdies ganz zweifellos aus der ganzen national
türkischen , allen panislamischen Tendenzen feindlichen Einstellung der
Angora - Türken , auf die unten noch einzugehen sein wird . Die Ab
schaffung des Kalifats , wie das Gesetz si

e ausspricht , bedeutet daher nicht
nur das Aufhören des Konstantinopeler Kalifats , sondern die Abwendung
der Türkei von der islamischen Staatsauffassung überhaupt .

Bei dieser Sachlage aber muß man sich fragen : Wie kommt es , daß
die Angoraregierung jetzt die Abschaffung des Kalifats proklamiert hat ?

Warum hat sie sich eines moralischen Faktors beraubt , der , wenn auch
ohne reale Macht , doch durch seine religiöse Bedeutung einen nicht zu

unterschätzenden geistigen Einfluß auf die gesamte Islamwelt ausübte
und damit immerhin eine gewisse außen politische Bedeutung hatte !

Weshalb hat sie nicht nur die außertürkische Islamwelt , sondern auch
die gläubigen Muslime im eigenen Lande in eine schwere religiöse Krisis
gestürzt ? E

s liegt auf der Hand , daß nur ganz gewichtige Gründe d
ie

türkische Regierung zu diesem folgenschweren Schritte veranlaßt haben

) „Watan “ vom 3 . März 1924 .
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können . Diese Gründe sind in der Tat vorhanden . Sie sind inner
politischer Natur .
Um die Kalifatspolitik der Angoraregierung zu verstehen , muß man

sich das Wesen der Bewegung vergegenwärtigen , aus der die heutige
Türkei erwachsen ist. Die nationale Erneuerung durch Mustafa Kemal
Pascha mußte sich nicht nur im Kampfe gegen den äußeren Feind,
sondern auch gegen die ententefreundliche Konstantinopeler Regierung

und den von ihr beherrschten Sultan durchsetzen . Zu der Animosität gegen
den damals regierenden Sultan Wahideddin kam der gewaltig hervor
brechende Groll des jetzt erwachten Volkes über die jahrhundertelange
Mißwirtschaft der Sultane und die verfehlte Politik der ganzen letzten
Jahre . So war die anatolische Bewegung von Anfang an nicht nur
nationalistisch , sondern auch antidynastisch - republikanisch . Von der ver
levantinerten Konstantinopler Gesellschaft und den nur allzu sehr zum
Paktieren mit dem Feinde geneigten Sultanshause konnte man das Heil
nicht erwarten ; nur die ihrer selbst bewußte türkische Nation , dargestellt
vor allem durch die trotz aller Kriege noch unverbrauchte Landbevölke
rung Anatoliens , konnte , wenn sie energisch selbst die Zügel in die Hand
nahm , die Rettung bringen . Die Rechnung stimmte . Die Nationalbewegung
erstarkte immer mehr . Ihre Führer , von Konstantinopel als Hochverräter
gebrandmarkt, errangen Erfolg auf Erfolg , und schlie Blich fristete
die Konstantinopeler Regierung nur noch e

in tatenloses Schattendasein ,

während die politische Macht ausschließlich in Angora lag . Der Diktat
friede von Sèvres vom 1

0 . August 1920 war noch mit der Konstantinopeler
Regierung geschlossen worden . An der Londoner Konferenz im Februar
1921 nahmen bereits Delegationen von Angora und Konstantinopel teil ,
die sich dann miteinander vereinigten ; auf der Lausanner Konferenz war
nur noch die Regierung von Angora als Repräsentantin des ganzen

türkischen Volkes vertreten . Damit war in der Tat die „ Regierung der
Großen Nationalversammlung der Türkei “ , wie sie offiziell heißt , als allein
berechtigte Regierung der Türkei anerkannt . Mit ihrem Erstarken gegen
über Konstantinopel war aber auch das freistaatliche Ideal immer weiter
durchgeführt worden . Das Organisationsgrundgesetz vom 2

0 . Januar 1921
hatte ausgesprochen , daß die Souveränität uneingeschränkt und be
dingungslos der durch die Nationalversammlung vertretenen Nation zu

stehe und die Regierung der Türkei den Titel „ Regierung der Großen
Nationalversammlung der Türkei “ führe . Damit war tatsächlich die
Türkei zur Republik erklärt worden , wenn auch das Wort „Republik “

vermieden war . Am 1 . November 1922 nahm die Nationalversammlung

e
in Gesetz a
n , das die alte Verfassung von 1876 für aufgehoben erklärte

und für die Zeit vom 1
6 . März 1920 a
b keine andere türkische Regierung

a
ls die der Großen Nationalversammlung anerkannte . Die weltliche

Macht des Sultans wurde für hinfällig erklärt und der Sultan Mehmed VI .

Wahideddin als weltlicher Herrscher abgesetzt . Das Kalifat mit seinen

„geistlichen Funktionen “ sollte bestehen bleiben . Der Kalif sollte künftig

a
ls religiöses Oberhaupt der Muslime aus dem Hause Osman nach Vor

schlag eines religiösen Ausschusses gewählt werden . Der abgesetzte
Sultan floh a

m

1
7 . November ; an seiner Stelle wurde der Thronfolger

Abdul Medschid zum Kalifen gewählt . Am 2
9 . Oktober 1923 nahm die

Nationalversammlung ein Gesetz a
n , das nunmehr auch offiziell die Re
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publik als Form des türkischen Staates festlegte . Zum Präsidenten wurde
Mustafa Kemal Pascba gewählt.
Den natürlichen Schlußstein dieser ganzen auf die völlige Ausschal

tung Konstantinopels hinzielenden Entwicklung bildet das Gesetz FOIL
3. März 1924 , das den Kalifen für abgesetzt und das Kalifat für ab
geschafft erklärte und die Dynastie des Landes verwies . War man bisher
vor der letzten Konsequenz der antidynastischen Politik , nämlich der
Beseitigung des Konstantinopeler Regenten auch in seiner Eigenschaft

a
ls Kalif zurückgeschreckt , so ließ man jetzt alle Bedenken fallen und

vollzog den letzten entscheidenden Schritt zur völligen Republikanisierung
der Türkei . Auch vom theoretischen Standpunkte aus verfuhr man dabei
mit einer gewissen Folgerichtigkeit . Die Theorie von den „ geistliches

Funktionen " des Kalifen , mit der man bisher das Fortbestehen des
Kalifats als rein religiöser Institution ohne politische Macht zu recht
fertigen gesucht hatte , findet im islamischen Rechte keine Stütze , deno
nach diesem hat der Kalif keine geistlichen Funktionen und keine reli
giöse Autorität , er ist kein oberster Priester , sondern ein weltlicher
Herrscher , der Inhaber der Regierungsgewalt im islamischen Gesamt
staate . Nimmt man ihm die politische Macht , so bleibt ihm überhaupt

nichts übrig , er führt ein reines Schattendasein . Ganz mit Recht gab
man daher jetzt die unmögliche Theorie von den geistlichen Funktionen
des Kalifen auf . Indem man aber aus der Gleichsetzung von Kalifat mit
Regierungsgewalt den Schluß zog , daß infolge des Überganges der Re
gierungsgewalt auf die Nationalversammlung das Kalifat a

ls

besondere
Institution keinerlei reale Funktionen mehr enthalte , also inhaltlos und
daher überflüssig geworden sei , bekannte man sich zu der praktischen
Folgerung daraus und beseitigte das Kalifat . Dabei übersah man our
eins : der Kalif ist nach islamischem Rechte zwar weltlicher Herrscher ,

aber nicht wie ein Emir oder Sultan in einem national begrenzten Staate .

sondern im islamischen Gesamtstaate . Wenn dieser zurzeit auch nur in

der Theorie der muslimischen Theologen besteht , so ist doch die oberste
Gewalt in ihm etwas anderes als die Regierungsgewalt in einem ilsami .
schen Einzelstaate . Wird der Sultan der Türkei abgesetzt , so folgt daraus
noch nicht , daß auch das mit ihm in Personalunion verbundene Kalifat

zu existieren aufhören muß . Denn weltliche Macht hat er praktisch nur
als Sultan , nicht als Kalif gehabt ; seine Stellung als Kalif war vielmehr
auch während des Bestehens des Sultanats rein theoretischer Natur . Im

Wesen des Kalifats hat sich daher mit der Absetzung des Sultans nichts
geändert .

Wie der republikanische Charakter der anatolischen Bewegung , so

drängte auch ihre nationalistisch -antipanislamische Einstellung zur Ab
schaffung des Kalifats . Die türkisch -völkischen Ideen , von denen man

in Angora beherrscht is
t , stehen mit dem Wesen des Islam , wie e
r g
e

schichtlich geworden ist , in Widerspruch . Im Islam bildet ja nicht das
Volkstum , sondern die Religion die Grundlage des Staates . Im islami
schen Staate sind daher alle Völker gleichwertig und gleichberechtigt ;

damit läßt sich die Bevorzugung einer einzelnen Nation ,wie sie im Wesen

des Nationalismus liegt , nicht vereinen . Daher steht die Angorabewegung

im Kampfe auch gegen den Panislamismus . Hinzu kommt , daß man
nach dem MiBlingen des vom Kalifen ausgerufenen Glaubenskrieges

während des Weltkrieges keine Hoffnungen mehr auf den Panislamismus
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als realen Faktor der Weltpolitik setzen zu können glaubt . Was mus
limische Theologen über das islamische Staatsideal denken , hält man für
Sentiments , und für Sentiments hat man heute in Angora nichts übrig .
Der Kalif hat keine Bajonette hinter sich , die ihm Geltung verschaffen
könnten ; deshalb hat das Kalifat und der ganze Panislamismus für die
gegenwärtige türkische Politik keinen Wert . Panislamische Utopien
könnten die türkische Politik in ihrem auf innere Gesundung gerichteten
Streben nur beirren , den Luxus solcher Ideen kann man sich aber in
einer Zeit , wo alles auf ein weises Mabhalten mit den vorhandenen
Kräften ankommt, nicht leisten . Die ganze Geringschätzung des Kalifats
und des Panislamismus , wie sie heute in Angora herrscht, spricht sich
in den Worten aus , die Mustafa Kemal Pascha Maurice Pernot gegenüber
gebraucht hat : „Un calife qui voudrait vraiment jouer son rôle, gou
verner et administrer toutes les nations musulmanes , comment y parvien
drait - il ? J 'avoue que, dans ces conditions , si l'on m'avait nommé calife ,
jaurais immédiatement donné ma demission . . . L ' idée d'un calife unique ,
exercant la suprème autorité religieuse sur tous les peuples de l' Islam ,
est une idée sortie des livres , non de la réalité.“ 3) Was man braucht , ist
nach Ansicht der maßgebenden Kreise in Angora Entwicklung der eigenen
Kraft , nicht künstliche Aufrechterhaltung überlebter Theorien . Daher
konnte der Ministerpräsident Ismet Pascha am 3. März unter dem
brausenden Beifall der Nationalversammlung erklären : „Wenn die Mus
lime uns Türken gegenüber Beweise von Freundschaft gegeben haben ,
so darf man das nicht der Tatsache zuschreiben , daß das Kalifat in
unserer Hand war , sondern es ist geschehen , weil man wußte , daß wir
stark sind.“ ) Ob die türkische Regierung freilich dabei nicht die
moralische Macht der Kalifatsidee etwas zu gering und die eigene Kraft
etwas zu hoch bewertet, mag dahingestellt bleiben .
Man würde indessen dem politischen Denken der Angoraleute nicht

gerecht werden , wenn man glaubte , daß si
e

nur aus einem gewissen

Doktrinarismus heraus das Kalifat abgeschafft haben . Diese Maßregel
erklärt sich vielmehr nicht nur als theoretische Folgerung aus der grund
sätzlichen republikanischen und antipanislamischen Einstellung der neuen
Türkei , sondern erschien den Regierungsmännern auch als notwendige

praktische Forderung ihrer nationalistischen Politik . E
s ist klar , daß

die Diktatur des extremen Nationalismus , wie sie heute in Angora

herrscht , nicht nur wegen ihres republikanischen Charakters bei den
monarchisch Gesinnten , sondern wegen ihrer dem Islam wesensfremden
Tendenzen auch bei allen panislamisch Orientierten , vor allem den kon
servativen Theologen , auf scharfe Opposition stoßen mußte . Diese Kreise
scharten sich nach der Errichtung der Republik u

m den Kalifen a
ls

den
Mittelpunkt ihrer Hoffnungen und fanden das Sprachrohr ihrer Uber
zeugungen in gewissen antikemalistischen Zeitungen in Konstantinopel ,

wie „ Tanin “ , „ Ikdam “ und „ Tewhid i efkar “ . Wie bedeutsam diese Gegner
schaft gegen Angora gerade in Konstantinopel war , zeigte sich deutlich
anläßlich des Hochverratsprozesses gegen die Redakteure der genannten

drei Blätter , deren Freisprechung in ganz Konstantinopel mit Jubel be

3 ) Maurice Pernot , La nouvelle Turquie . Revue des deux mondes ,

1 . févr . 1924 , p . 632 .

“ ) Oriente Moderno , Anno IV , N
r
. 3 , p . 174 .
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grüßt wurde. Die von hier ausgehenden Unterminierungsversuche konnten
leicht in gefährlicher Weise die Einheitlichkeit der nationalen Bewegung

in Anatolien erschüttern , zumal da sie mit den im Orient besonders wirk
samen religiösen Argumenten arbeiten konnten . Um dieser Opposition
entgegenzutreten , mußte die Angoraregierung einen scharfen Schlag

gegen die Theologen , die Ulemapartei , führen , die infolge ihres politischen

Einflusses im Volke die eigentliche Stütze aller panislamischen Be
strebungen in der Türkei ist. Die Regierung tat das , indem sie die theo
logisch interessierten Kreise nach Kräften von der politischen Betätigung

auszuschließen suchte . Deshalb wurde das Ministerium der geistlichen
Angelegenheiten aufgehoben und an seiner Stelle ein dem Ministerpräsi

denten unterstelltes Amt geschaffen ; deshalb wurde das Ministerium der

frommen Stiftungen beseitigt und seine Tätigkeit dem Burean des
Ministerpräsidenten übertragen ; deshalb wurden die geistlichen Schulen ,

deren Aufhebung in Verbindung mit der Verstaatlichung des religiöses
und theologischen Unterrichts wohl nicht lange auf sich warten lassen
wird , dem Unterrichtsministerium unterstellt ; deshalb wird auch d

ie

Beseitigung der geistlichen Gerichte demnächst erfolgen ; deshalb endlich
ist das Kalifat abgeschafft und die Dynastie des Kalifen ausgewiesen
worden . Entpolitisierung der Geistlichkeit – so stellt sich der Grundsats
der Trennung von Religion und Politik in die Praxis umgesetzt dar - is

t

der Zweck dieser Gesetzgebung ebenso wie Entpolitisierung der Armee
der Zweck des 4 . Gesetzes vom 3 . März , und darin zeigt sich der innere
Zusammenhang aller vier Gesetze .

Die Ausschaltung des politischen Einflusses der Geistlichkeit erscheint
den maßgebenden Männern in Angora jedoch nicht nur allgemein zur
Beseitigung der Opposition gegen den Nationalismus notwendig , sondern
auch zur Lösung brennender innerpolitischer Fragen . Im Vordergrunde

steht hier die geplante Säkularisierung der frommen Stiftungen , deren
Einkünfte bereits jetzt als dem Staate verfallen erklärt worden sind .

E
s

handelt sich hier u
m ein Problem , das schon seit vielen Jahren d
ie

türkischen Politiker beschäftigt hat , aber infolge seiner Schwierigkeiten
bisher nicht hat gelöst werden können . Es kann keinem Zweifel unter
liegen , daß die vor radikalen Eingriffen nicht zurückschreckende Politik
von Angora auch diesen gordischen Knoten durchhauen wird , denn die
Beseitigung der Güter der Toten Hand mit ihrer dem Lande auBerordent
lich schädlichen ungeheuren Ausdehnung - sie sollen etwa dreiviertel des

in Nutzung genommenen Bodens ausmachen - ist eine unbedingte Lebens
notwendigkeit für die Türkei . Ein anderes wichtiges Problem ist die
Modernisierung des Rechtes ; das überlebte islamische Recht , das mit
seiner Kasuistik und Weltfremdheit den heutigen Bedürfnissen in keiner
Weise genügen kann und ein hauptsächliches Hemmnis des wirtschaft
lichen Aufschwungs ist , muß beseitigt und durch eine Gesetzgebung

ersetzt werden , d
ie sich den Verkehrserfordernissen anpaßt . Bei d
e
r

Inangriffnahme dieser die religiösen Interessen stark berührenden Pro

bleme is
t

der Widerstand der konservativen Geistlichkeit besonders zo

fürchten . Nur durch die Beseitigung ihres politischen Einflusses wird
sich daher die Lösung der Probleme im Sinne der Angora politik ermög .

lichen lassen .

Auch finanzielle Interessen sprechen bei der Gesetzgebung vom 3 . März
ein gewichtiges Wort mit . Die Türkei befindet sich , wie bei der Er .
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schöpfung des Landes durch die vielen Kriege nicht verwunderlich sein
kann , in schwierigster Finanzlage und muß zu deren Besserung alle wirt
schaftlichen Kräfte anspannen . Die Säkularisierung der frommen Stif
tungen erscheint daher im finanziellen Interesse des Staates ganz be
sonders erforderlich . Aber auch die Abschaffung des Kalifats hat einen
starken finanziellen Beigeschmack . Es is

t

bezeichnend , daß die Etats
beratungen in der Nationalversammlung , bei denen die Ausgaben für die
Kalifendynastie mit starker Animosität gegen diese besonders bemängelt
wurden , den unmittelbaren Anstoß zur Einbringung des Gesetzentwurfs
betreffend die Abschaffung des Kalifats gaben . In der Tat werden durch
den Wegfall der Zivilliste erhebliche Ersparnisse und durch die Ver
staatlichung des dem Kalifenhause gehörenden umfangreichen Grund
besitzes bedeutende Einnahmen erzielt werden .
Man sieht also , es sind innerpolitische Gesichtspunkte , denen die neue

Türkei ihre außenpolitische Stellung a
ls Kalifatsmacht geopfert hat .

Von ungeheurer Bedeutung für die politische Neugestaltung des
ganzen Orients is

t

die Frage , wie die von der Angoraregierung aus
gesprochene Abschaffung des Kalifats auf d

ie Islamwelt wirken wird .

Zunächst ist da zu betonen , daß vom Standpunkte des islamischen Staats
rechts aus diese Maßnahme zweifellos ungesetzlich ist . Nachdem der
Kalif Abdul Medschid die Huldigung (bai ' a ) empfangen hatte , durfte e

r

nur wegen eines Verstoßes gegen das islamische Religionsgesetz und nur
durch die sogenannten „ Männer des Lösens und Bindens " , d . h . besonders
hervorragende theologische Kenner des islamischen Rechts , abgesetzt

werden . Diese Voraussetzungen liegen bei der Absetzung des Kalifen
Abdul Medschid sicherlich nicht vor . Ganz abgesehen davon aber war
die Nationalversammlung in Angora niemals befugt , das Kalifat als
Institution des islamischen Staatsrechts überhaupt abzuschaffen oder auch
nur gegen den Willen des bisherigen Kalifen oder der islamischen Gesamt
gemeinde das Kalifenamt auf ein Kollegium zu übertragen . Die Maß
nahme der Nationalversammlung stellt daher nach den Grundsätzen des

islamischen Staatsrechts einen Willkürakt dar , der jeder gesetzlichen
Grundlage entbehrt . Kein Wunder , daß sie in der ganzen Islamwelt

starke Bestürzung hervorgerufen hat und im außertürkischen Islam all
gemeiner Ablehnung begegnet , namentlich in Indien ,wo die panislamische
Bewegung unter Führung des Khilafat Committee besonders stark ist .

Vom islamischen Standpunkte aus ganz mit Recht erklärt deshalb einer
der modernsten und hervorragendsten Wortführer der indischen Mu
hammedaner , Sajjid Amir Ali : „ The arrogation by a Moslem state to

„ abolish “ any o
f

the fundamental institutions o
f

Islam is a grave tra
gedy — the gravest within the last seven centuries . It means the dis
ruption o

f

Islamic unity and the disintegration o
f

the faith a
s
a moral

force . It also means that the particular state , in its desire to bring
itself into line with the new republics of Europe , forfeits its primacy
among Moslem nations and places itself on the same level a

s

the Balkan
states . The Chaliphate is not a national institution , the property of any
single state to b

e
„ abolished “ a its free will . It is an integral part of

Islam . Any nation is free to abondan Islam , but n
o nation o
r

state can

3
6 *
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arrogate to itself the power to alter or „abolish " its institutions so as t
affect other Moslem communities .“ 5)

Es fragt sich , welche praktischen Folgerungen man in der Islami
welt aus der Gegnerschaft gegen die Kalifatspolitik der Angoraregierus
ziehen wird. In der Türkei wird die panislamische Opposition kaur
irgendwelche Schritte gegen die heute alles beherrschende Diktatur 77
Angora wagen , denn diese bekämpft rücksichtslos jede gegnerisch
Meinung und hat bereits d

ie Einsetzung neuer Staatsgerichtshöfe oder

wie sie in der Türkei heißen , „ Unabhängigkeitsgerichte “ angedroht
Um so wichtiger wird das Verhalten der außertürkischen Islamwelt se

in

Da die Absetzung des Kalifen und d
ie Abschaffung des Kalifats nael

islamischem Staatsrecht ungesetzlich is
t , so würde der natürlich gegeben

und einzig folgerichtige Standpunkt in islamischen Kreisen der sein , da
l

man die Absetzung des Kalifen , der sein Amt religionsgesetzlich Foi

kommen korrekt erlangt hat , nicht anerkennt , sondern a
m Kalifat Abdu !

Medschids festhält . Allein dieser Standpunkt scheint d
ie wenigsten A
n
s

sichten auf praktische Durchsetzung zu haben . Der abgesetzte Kali
selbst sieht offenbar seine Rolle als ausgespielt a

n ; e
r hat nicht etti

ein islamisches Land aufgesucht und dort d
ie Agitation gegen d
ie

Polis

von Angora aufgenommen , sondern sich in die Schweiz begeben . D
o
*

hat er zwar einen papierenen Protest gegen seine Absetzung und d
ie

Abschaffung des Kalifats erlassen , darin auch zu Vorschlägen für de
r
.

Zusammentritt eines allislamischen Kongresses aufgefordert , muß si
ch

aber im übrigen auf schweizerisches Verlangen jeder politischen B
e

tätigung enthalten und will sich anscheinend mit den tatsächlichen V
e
.

hältnissen abfinden - sei es aus persönlichen Gründen , sei es , um de
r

inneren Konsolidierungspolitik von Angora keine Schwierigkeiten 2
1

bereiten . Auch im außertürkischen Islam besteht wohl wenig Neigur
für ein Festhalten a

m Kalifat Abdul Medschids . Man ist heute in außer
türkischen Islamkreisen , namentlich in den arabischen Gebieten , auf di

e

Türken , denen man ihre araberfeindliche Politik und ihre nationalistisch
antiislamische Einstellung nicht verzeiht , schlecht zu sprechen und wird
sich die Gelegenheit , sich von der Hegemonie der unbeliebten Türken
frei zu machen , kaum entgehen lassen .

S
o ist mit Sicherheit anzunehmen , daß die Türkei al
s

Kalifatsmacht

in absehbarer Zeit nicht mehr in Frage kommt , und e
s fragt sich mit

o
b und in welcher Weise sich der Islam für das türkische Kalifat Ersata

schaffen wird . Ein allgemein oder doch von der Mehrheit der Muslime
anerkanntes Kalifat könnte entweder durch Wahl zustande kommen oder

in der Weise , daß eine machtvolle Persönlichkeit sich durch ihr Ansehe !

in der Islamwelt die tatsächliche Stellung und Anerkennung a
ls

Kalm
erringt . Der erste Weg würde zweifellos den Grundsätzen des Islam
dessen erster Kalif sein Amt durch Wahl erlangt hat , am meisten e

n

sprechen . In dieser Weise hat z . B . der Imam der Berliner islamische
Gemeinde , Dschabbar Chairi , in einer Protestversammlung der islamischen
Gemeinde die Lösung des Problems vorgeschlagen . Nach ihm gibt e

zwei Möglichkeiten : Entweder wählt die islamische Welt einen durca

phate " . Note
by Mr . Ameer Ali on the so -called „ Abolition o

f

the Call
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Tüchtigkeit ausgezeichneten Mann aus ihrer Mitte und huldigt ihm als
Kalifen ; dieser wählt seinen Sitz an einem neutralen Orte und bildet
hier eine provisorische Regierung , bis ein muslimisches Land ihn auf
nimmt. Oder die ilsamische Welt wählt einen Kalifatsausschuß , an
dessen Spitze ein ausgezeichneter Mann steht; dieser Ausschuß hat das
wahre Kalifat in einem bestimmten Lande zu schaffen und dieses Land
von allen fremden Einflüssen zu säubern . Eine Wahl, wie sie hier vor
geschlagen wird – entweder des Kalifen unmittelbar oder eines Kalifats
ausschusses , würde einen panislamischen Kongreß zur Voraussetzung
haben ; es ist aber kaum anzunehmen , daß es bei den einander wider
streitenden Interessen der einzelnen islamischen Länder, in denen die
pationalen Strömungen auch stark geworden sind und mit dem Kampfe
für das panislamische Ideal verquickt werden , zu einer Einigung über die
Persönlichkeit des zu wählenden Kalifen kommen wird . So ist es immer
bin noch wahrscheinlicher , daß , wenn überhaupt e

in gemeinislamisches
Kalifat zustandekommt , es durch eine geeignete Einzelpersönlichkeit aus
eigener Kraft errungen wird .

Hält man Umschau unter den Personen und Ländern , die für das
Kalifat in Frage kommen , so muß sich der Blick beschränken auf d

ie

Länder , die nicht unter der Oberhoheit einer europäischen Macht stehen ,

denn erste Voraussetzung für das zu errichtende Kalifat ist seine Un
abhängigkeit nach außen . Mit einem Kalifen von Englands Gnaden etwa
würde sich die Islamwelt niemals zufrieden geben . Länder wie Indien ,
Irak , Transjordanien , Syrien , die nordafrikanischen Kolonien Frank
reichs und Italiens oder Zentralasien müssen daher als Sitz des Kalifats
ausscheiden . Gewisse Aspirationen auf die Kalifatswürde scheint der
Emir von Afghanistan zu verfolgen ; wenn dieses Land indessen auch
neuerdings erhebliche und energische Anstrengungen im Sinne des kul
turellen Fortschritts gemacht hat , so ist es doch im ganzen wirtschaftlich
noch zu unentwickelt , auch im Verhältnis zum Gesamtislam gegenwärtig

zu wenig bedeutend , als daß sein Herrscher ernsthaft als Bewerber um

d
a
s

Kalifat auftreten könnte . Dazu kommt , daß e
s

von den orthodoxen
Theologen wegen seiner nationalistischen Tendenzen als nicht streng
islamisch gesinnt verdächtigt wird . Auch König Fuad von Ägypten oder
das Oberhaupt des Senussiordens , an die man gedacht hat , werden kaum
als ernsthafte Bewerber angesehen werden können ,

Der Mann , der entschieden die meisten Aussichten auf das Kalifat
hat , is

t

der König des Hedschas , Hussein . Für ihn spricht , daß e
r

der
Beherrscher der heiligen Stätten des Islam und selbst als Nachkomme
des Propheten von kuraischitischer Abstammung ist , die nach der älteren
Anschauung des Islam Erfordernis für die Erlangung der Kalifenwürde
war . Würde e

r

als Kalif allgemein anerkannt , 80 würde das Kalifat
wieder in das Land und zu dem Volke zurückkehren , von dem e

s aus
gegangen ist ; es würde seinen Sitz im heiligen Gebiete des Islam haben ,

und in den Augen der frommen Muslime würde dadurch die Wiederkehr
des goldenen Zeitalters des Islam so recht deutlich symbolisiert werden .

Aber König Hussein , der während des Weltkrieges mit englischer Hilfe
sich zum Gegenkalifen aufgeworfen und gegen den rechtmäßigen Kalifen

in Stambul gekämpft hat , ist durch diese seine Vergangenheit persönlich
stark belastet und im größten Teile der Islamwelt wenig beliebt . Nament
lich zwischen Ägypten und dem Hedschas besteht seit der sogenannten
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Mahmalaffäre ) im Juli 1923 eine ziemlich starke Spannung . Neuerdings
freilich hat sich Hussein wenig zur Freude Englands entwickelt . Dureh
seine Betätigung im allarabischen und antizionistischen Sinne , besonders
seine politisch bemerkenswerte Reise ins Ostjordanland im Januar dieses
Jahres , hat er gezeigt , daß er sich nicht mehr als Schützling Englands
fühlen , sondern eigene Politik treiben will . Dadurch hat er namentlich
im arabischen Islam stark an Ansehen gewonnen . Dazu kommt, daß
seine Söhne Emir Abdallah und Emir Faissal in Transjordanien und im
Irak herrschen . Hussein erhebt denn auch mit Nachdruck Anspruch auf
das Kalifat und hat bereits die Einsetzung eines beratenden Ausschusses
für die Kalifatsfrage und die Einberufung eines Kongresses beschlossen .
Seine Söhne Abdallah und Faissal haben ihn als Kalifen anerkannt:
ebenso soll der am 1. November 1922 abgesetzte Sultan Wahideddin , der
sich in Mekka aufhält , ihm gehuldigt haben ; auch die Berliner islamische
Gemeinde hat sich neuerdings für ihn ausgesprochen , wenn auch unter
dem Protest der anwesenden Ägypter . So scheinen tatsächlich seine Aus
sichten auf die Erlangung der Kalifatswürde zu wachsen . Ob es iho
aber gelingen wird , sich durchzusetzen und schließlich – etwa auf einen
allislamischen Kongresse - die allgemeine Anerkennung als Kalif zu
erlangen , muß die Zukunft lehren .
Kommt eine allgemeines Kalifat nicht zustande , so bleibt noch die

Möglichkeit , daß die islamische Welt in verschiedene Einzelkalifate zet:
fällt . Der Begriff des Kalifats im islamischen Sinne wäre dann aller
dings aufgehoben , denn der Kalif kann als Herrscher des islamischen
Gesamtstaates nur einer sein . Es würden sich dann einzelne nationale
Kalifate in den verschiedenen mohammedanischen Ländern bilden . Das
Kalifat wäre dann nur noch ein Titel des jeweiligen Staatsoberhauptes
ohne jede praktische Bedeutung . In diesem Falle wäre der Zerfall der
Islamwelt , die heute nur noch durch den Gedanken des gemeinsamen

Kalifats zusammengehalten wird , endgültig besiegelt . Der Orient würde
ein Staatensystem bilden , das in seinem Wesen von dem europäischen

nicht verschieden ist und nur noch durch die gemeinsame Religion einen
gewissen Zusammenhalt gegenüber Europa hat.
Doch nicht nur für den Orient selbst hat die Frage, was aus dem

islamischen Kalifat wird , große Bedeutung , sondern auch für diejenigen
europäischen Mächte , die im Gebiete der islamischen Welt kolonial
politisch interessiert sind . Existiert der mohammedanische Staat auch

nur noch in der Theorie mohammedanischer Theologen , so hat doch das
durch die Idee eines großen islamischen Reiches geschaffene Gemein
schaftsbewußtsein aller Muslime eine nicht zu unterschätzende moralische
Kraft . Noch immer hält trotz aller Eifersüchteleien zwischen einzelnen

islamischen Ländern der Islam als Ganzes geschlossen zusammen , wenn
es gilt , seine Interessen gegenüber Europa zu wahren , soweit er das mit
moralischen Machtmitteln tun kann . Namentlich für England , das den
größten Kolonialbesitz in der islamischen Welt hat, ist es nicht gleich

6) König Hussein verweigerte damals der wie alljährlich von Ägypten
nach Mekka ziehenden Karawane den Zutritt ins heilige Gebiet, an
geblich , weil sie von Ärzten begleitet war. Der Zwischenfall rief eine
heftige Preſfehde zwischen Agpyten und Mekka hervor . Vgl. Oriente
Moderno, Anno III , Nr. 3, p. 178 ff .
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gültig , ob ihm eine Divide et impera -Politik leicht gemacht wird oder
ob ihm die Gesamtheit aller Muslime als geschlossene Einheit gegenüber

tritt . England , das durch die, türken - und islamfeindliche Politik Lloyd
Georges erreicht hat, daß es im ganzen Orient die bestgehalte europäische
Macht ist , daß insbesondere in Indien , wo früher die Muslime auf
seiten der Briten gegen d

ie Hindus kämpften , heute die einstigen Gegner
geschlossen gegen die Engländer Front machen , so daß in der Gegenwart

von Indien her a
m lautesten der Ruf gegen das britische Imperium und

für das Kalifat ertönt - , hat ein lebhaftes Interesse daran , daß der
Islam nicht wieder einen Kalifen als Oberhaupt aller Muslime und
Träger der panislamischen Idee erhält ; denn daß Großbritannien das
Kalifat in seine Hand zu bringen versteht , um durch Beherrschung des
Kalifen den Islam zu beherrschen , muß unter den heutigen Verhält
nissen als ausgeschlossen angesehen werden . Kein Kalif , der heimlich
oder offen britische Unterstützung erhält , könnte auf Anerkennung im

Gesamtislam oder auch nur in den unter englischer Oberhoheit stehenden
Ländern rechnen . Für England bedeutet daher die Abschaffung des
Konstantinopeler Kalifats einen Gewinn , den e

s aber nur dann sicher
stellen kann , wenn e

s

ihm gelingt , die Errichtung eines neuen Kalifats

zu hintertreiben . England hat daher heute auch gar kein Interesse mehr

a
n

dem Kalifat des einst von ihm gestützten Königs Hussein ; es hat
lediglich ein Interesse daran , daß kein neues Kalifat im allislamischen
Sinne a

n

die Stelle des türkischen tritt . O
b

e
s der britischen Politik

gelingen wird , dies zu verhindern ,muß abgewartet werden . Leicht werden
ihr jedenfalls derartige Versuche nicht werden angesichts des tiefen
Hasses gegen England , der alle Muslime miteinander verbindet und si

e

überall da einig zusammenstehen läßt , wo sie die Fühler der englischen
Politik vermuten .

Wesentlich anders liegt die Sache für Frankreich . Sein Interesse a
n

der Kalifatsfrage is
t

erheblich geringer , da im äußersten Westen der
islamischen Welt , in Marokko und Algier , das Kalifat des Osmanensultans
tatsächlich nicht anerkannt war und hier die panislamische Idee weit
geringere Bedeutung hat als in den anderen Islamländern . Nur in Tunis

und Syrien ist auch für Frankreich die Frage des Kalifats von größerer
Wichtigkeit . Da e

s aber infolge seines geringeren islamischen Besitzes
und seiner geschickten Politik weniger auf Antipathien stößt als England ,

liegt für das französische Volk der Versuch nahe , durch Beeinflussung
des Kalifen Frankreichs Stellung im Orient zu stärken und dadurch
zugleich einen Druck auf England auzuüben , dessen Interessen im Orient
denen Frankreichs durchaus entgegengesetzt sind . Ein Versuch in dieser
Richtung , nämlich die französische Preßpropaganda für ein Asyl des
Exkalifen auf französischem Boden , ist indessen erfolglos geblieben . S

o

beeilte sich denn vorsichtigerweise die französische Regierung zu er
klären , daß si

e

entschlossen sei , in die Frage der Aufhebung des Kalifats
nicht einzugreifen ,

Für Deutschland , das im Orient keine politischen Ziele verfolgt ,bietet
die Frage , ob mit der Abschaffung des Konstantinopeler Kalifats durch
die Angoraregierung die Kalifatsidee überhaupt ihr Ende gefunden hat
oder o

b

und in welcher Weise die Errichtung eines neuen Kalifats ge
lingen wird , kein unmittelbares Interesse . Wir können als objektive
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Zuschauer den Vorgängen im Orient mit Ruhe folgen und abwarten ,wie
die Zukunft des Islam sich gestalten wird . Daß wir aber überhaupt d

ie

Geschehnisse verfolgen und nicht achtlos a
n der ungeheuren weltgeschicht

lichen Auseinandersetzung vorbeigehen , die sich jetzt im Orient vollzieht ,

liegt auch in unserem Interesse , bietet doch der kulturgeschichtliche
Prozeß , der den Orient ergriffen hat , des Interessanten wahrlich genug .

Es handelt sich um nichts weniger als um das Ringen einer modernen
Staatsauffassung mit den letzten Ausläufern der Jahrtausende alten theo
kratischen Staatsidee und zugleich u

m einen religiösen Kampf von u
n

geheurer Tragweite : die Geburtswehen einer neuen Zeit auch für d
e
n

Orient , der aus mittelalterlicher Gebundenheit jetzt zum nationalen
Selbstbewußtsein erwacht ist .



.Die chinesische Ostbahn
Von Paul Lewin und Albert Mirkin

Seit langem bespricht die Presse Europas, Amerikas und Asiens das
Problem der Chinesischen Ostbahn . Mit Recht wurde die Frage der
Chinesischen Ostbahn zu einem interessanten internationalen Problem
gestempelt .
Der Gedanke ihres Baues kam der Regierung des Russischen Staates

1898, zur Zeit der Verwirklichung des mächtigen Unternehmens Rub
lands , der Großsibirischen Eisenbahn . Die Fortsetzung der Eisenbahn
linie zur Verbindung Rußlands mit Wladiwostok , auf chinesischem Ge
biet, verkürzte die Länge der Bahn ganz bedeutend . Uber das Recht
des Baues einer Bahn auf chinesischem Gebiete wurde zwischen Rußland
und China zur Zeit der Krönung Nikolaus II . ein Geheimabkommen
von Witte und Fürst Lobanoff -Rostoffsky russischerseits und Li-Chun
Tschang chinesischerseits unterzeichnet. Letzterer konnte jedoch offiziell
mit dem Bau der Bahn durch den Staat und ihrer Zugehörigkeit zu

d
e
m

Staate nicht einverstanden sein . Deshalb wurde d
ie Gesellschaft

der Chinesischen Ostbahn gegründet , die aber tatsächlich sich in den
Händen der Regierung befand . Das Abkommen über den Bau der Bahn
mußte die chinesische Regierung mit der Russisch -Chinesischen Bank

(zurzeit Russisch -Asiatische Bank ) unterschreiben (1900 ) . Um die
Chinesische Ostbahn zu bauen , mußte man zu der Fiktion greifen , die
Bahn als Privatunternehmen zu bezeichnen . Die Bahn war zweifellos
Eigentum des russischen Staates ; so wurde sie als Privateigentum auf
Grund des Vertrages mit der chinesischen Regierung verwaltet . Außer
dem Recht zum Bau einer Bahn wurde a

n Rußland eine Landezone , die
für die Ausnutzung der Bahn notwendig war , bewilligt . In dieser a

b

getretenen Zone trat die Gesellschaft der Chinesischen Otsbahn , d . h .

eigentlich der russische Staat , als bevollmächtigter Eigentümer auf . Die
russische Regierung betrachtete die Bahn als Faktor des russischen
wirtschaftlichen Einflusses in der Mandschurei , der die Verbreitung der
russischen Waren auf dem dortigen Markte förderte . Die planmäßige
Ausnutzung der Bahn hatte 1903 begonnen . Im Jahre 1906 erhielt
Japan laut Vertrag von Portsmouth eine 715 Werst lange Strecke der
Bahn , eine Linie von 1619 Werst blieb in russischen Händen . Die
Chinesische Ostbahn förderte die Hauptbeschäftigung der Mandschurei ,

den Ackerbau , und machte ihn zu einem Wirtschaftsfaktor von Welt
bedeutung .

Der russisch - japanische Krieg und der Weltkrieg waren mächtige
Impulse für eine Zunahme des Handelsumsatzes der Nord -Mandschurei
mit dem Weltmarkte . Der russisch - japanische Krieg erschloß der Mand
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schurei den japanischen Markt , der Weltkrieg befestigte ihre Beziehun
gen zu den amerikanischen und europäischen Märkten . Indessen mußte
der russische Markt infolge einer Abnahme der Zahlungskraft der Be
völkerung seine Handelsumsätze mit der Mandschurei beschränken .
Die Russische Provisorische Regierung stellte 1917 die Einfuhr der

Waren aus der Mandschurei nach Rußland beinahe ein . Es wurden Ein
fuhrbewilligungen für den Import nach Rußland festgesetzt , eine Kon
trolle der Valutageschäfte eingeführt usw . Gleichzeitig mit dem Um
schwung der wirtschaftlichen Konjunktur änderte sich die politische Lage.
Der Machtzusammenbruch der Provisorischen Regierung am 25. Ok

tober 1917 und der Beginn des Bürgerkrieges ermöglichte es den chinesi
schen nationalistischen Gruppen , sich der Chinesischen Ostbahn zu be
mächtigen .
Der Bevollmächtigte des Marschalls Tschansolin , General Baogui - tsin ,

benutzte die Unruhen in der russischen Garnison von Charbin , um die
Abtretungszone zu besetzen , die von diesem Zeitpunkt ab — Dezember
1917 – unter den Schutz der Chinesischen Republik gestellt wurde.
Diese eigenmächtige von den chinesischen Behörden durchgeführte

Besetzung zwang Peking , um si
e

zu legalisieren , ei
n

Abkommen mit
der Russisch -Asiatischen Bank zu treffen . Entsprechend dem unter

zeichneten Abkommen is
t

die chinesische Ostbahn ein wirtschaftliches
Unternehmen , das bis zur Anerkennung der russischen Regierung unter
chinesischem Schutz steht . In der Tat wurden 1920 die chinesische
Regierung und d

ie Russisch - Asiatische Bank Herren der Chinesischen
Ostbahn .

Von diesem Augenblick a
n beginnt ein neuer Abschnitt in der Ge

schichte der Chinesischen Ostbahn . Die chinesische Regierung sandte

in Ubereinstimmung mit dem Marschall Tschansolin Truppen nach der
Abtretungszone , entwaffnete die russische Miliz und fing a

n , die erste
Rolle in der Abtretungszone zu spielen .

Die chinesischen Ansprüche wuchsen von Tag zu Tag , und eines
Tages beschloß die chinesische Regierung , den russischen Bürgern das
Recht der Exterritorialität , das sie seit dem Boxeraufruhr genossen , zu
entziehen . Nach diesem Akt lösten die chinesischen Behörden die
russische Post und die russischen Finanz - und Staatsbehörden auf . Nach
der Entwaffnung der russischen Truppen wurde die chinesische Ostbahn
unter den Schutz der chinesischen Truppen gestellt ; die chinesische
Garnison war ein Mehrfaches stärker als die russische . So führten die
Chinesische Regierung und ihre Bevollmächtigten die „ Chinesierung " der
Bahn durch .

Die neue Rolle der Russisch - Asiatischen Bank bei der Verwaltung
der Chinesischen Ostbahn , die die Flagge der französischen Republik im

Fernen Osten offiziell hißte , hatte eine unzweifelbare Belebung der

französischen Politik im Fernen Osten zur Folge . Der damalige fran
zösische Premierminister Millerand gehörte zu den zu einer aktives
französischen Politik anfeuernden Staatsmännern , indem e

r für eine
Stärkung des Ansehens Frankreichs nicht nur im Nahen , sondern auch

im Fernen Osten eintrat . In der Russisch -Asiatischen Bank erblickte
Millerand einen Vorposten der Befestigung des französischen Kapitals

im Fernen Osten und ein Organ , das zu dem systematischen Feldzuge

Frankreichs zur Eroberung der Chinesischen Ostbahn beitragen könnte .
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Millerand schlug vor, die Russisch -Asiatische Bank auf neuen Grund
lagen zu organisieren und ihr Kapital mit Hilfe Frankreichs zu er
höhen . Die Intrigen innerhalb der Russisch - Asiatischen Bank zwischen
russischen und französisch -kapitalistischen Kreisen brachten den Plan
Millerands , der damals den Premierposten verließ und Präsident der
Republik wurde , zum Scheitern .
Das Interesse der Großmächte an einer Lösung der Frage der Chinesi

schen Ostbahn , die mehr als einmal bei Botschafterberatungen und inter
nationalen Konferenzen erörtert wurde , ist nicht zu bestreiten . Und
wenn die Großmächte bis jetzt keine bestimmten politischen Richtlinien
in bezug auf China haben , so ist der Grund ausschließlich der , das es
ihnen bis jetzt nicht gelang , die Einflußsphäre in China unter sich zu
verteilen und sich über ein Abkommen über die Chinesische Ostbahn zu
einigen .
Ein wichtiger Zeitpunkt für die Chinesische Ostbahn war die Konfe

renz von Washington 1921 , bei der die Frage der Einführung einer aus
ländischen Kontrolle über die Bahn erörtert wurde . Es muß dabei be
merkt werden , daß die Initiatoren der Washington -Konferenz die Mög
lichkeit einer Besetzung der Chinesischen Ostbahn durch japanische
Truppen und eine Annexion seitens Japans befürchteten . Damals war
nämlich die ganze Abtrennungszone trotz der Anwesenheit chinesischer
Regierungstruppen von japanischen Expeditionstruppen besetzt ; diese
führten eine eigene Post ein , nahmen einen Teil des rollenden Materials
in Beschlag , bauten eine eigene Telefonlinie und mischten sich in die
Tätigkeit der Chinesischen Truppen ein . Die so entstandene Lage ver
ursachte demnach berechtigte Sorgen um das Geschick der Eisenbahn .
Die Tätigkeit der Vereinigten Staaten bestand hauptsächlich darin ,

die Chinesische Ostbahn vor japanischer Beschlagnahme zu schützen und
aus ihr ein Objekt der Befestigung des amerikanischen Kapitals mit
dem Zweck weiteren Vordringens nach Sibirien und der Mongolei zu
machen . Die Befürchtungen eines Übergangs der Chinesischen Ostbahn
an Japan wurden auch von den französischen diplomatischen Kreisen
geteilt , so daß si

e

sich bereit erklärten , die Stellungnahme der amerika
nischen Diplomatie zu unterstützen , Einem in Washington unterschrie
benen Vertrage wurde eine Korrekturbemerkung der Vereinigten Staaten
zugefügt , derzufolge die Chinesische Ostbahn der russischen Regierung
gehöre und , „ da eine solche zurzeit fehlt “ , seien die Rechte Rußlands
provisorisch auf China zu übertragen .

Das in Peking zwischen der Russisch -Asiatischen Bank und der
chinesischen Regierung unterzeichnete Abkommen erhielt also eine Be
stätigung seitens der Großmächte . Der über zehn Jahre dauernde Bürger
krieg in China lenkte die Aufmerksamkeit der chinesischen Regierung
von der Chinesischen Ostbahn a

b , und sie ging vollständig in die Hände
des Marschalls Tschansolin , eines Schützlings Japans , über . Japan unter
stützte ihn in allen Maßnahmen , die mit der allgemeinen Tendenz der
japanischen Politik im Fernen Osten übereinstimmten . Nach Aus
scheiden des langjährigen Verwalters der Bahn , General D . L . Chorwat ,

ging d
ie Verwaltung a
n

ein spezielles Komitee , das von der Russisch
Asiatischen Bank gewählt wurde , über .

Infolge einer Abschwächung der Macht der chinesischen Regierung
wurde die Chinesische Ostbahn ein Intrigenobjekt nicht nur der anti
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bolschewistischen Gruppen , die aus der Abgrenzungszone eine Basis fo
r

den Kampf mit Sowjetrußland machten , sondern auch der Großmacht
die a

n der internationalen Intervention gegen Rußland in Sibirien L

im Fernen Osten teilnahmen .

Die Unterbrechung des Verkehrs zwischen Rußland und d
e
r

Chines -

schen Ostbahn hatte einen starken Einfluß auf das wirtschaftliche Leben
der Nord -Mandschurei . Die Entwertung des russischen Rubels und de

Übergang zum chinesischen Silberdollar rief im Gebiete der Mandschur
eine schwere wirtschaftliche Krise hervor .

· Die Niederlage Koltschaks in Sibirien und die Abberufung des
Ententetruppen (Franzosen , Engländer , Italiener , Japaner , Tschect
slowaken , Polen , Amerikaner usw . ) hatte das Wiedererscheinen Rußlao

im Fernen Osten zur Folge . Das Erscheinen des russischen Heeres an du *

chinesischen Grenze störte die Pläne der ausländischen Diplomaten !

Bankleute , die bei der chinesischen Regierung eine Reihe von Maßnabik
zur Verwirklichung ihrer antirussischen Politik durchgesetzt hatten .

Seit dem Erscheinen Sowjet -Rußlands a
m politischen Horizont tauch * r

die Frage von Verhandlungen zwischen Sowjet -Rußland und China su

Die Arbeit der ersten sowjet - russischen diplomatischen Mission im Jak

1920 wurde durch die Intrigen des französischen Botschafters in China

stark verhindert .

Die japanfreundliche chinesische Regierung in Peking konnte eine !

Vertrag mit Sowjet -Rußland nicht unterzeichnen und damit gegen

Interessen Japans , das seine eigenen Pläne im Fernen Osten , besonders

in der Frage der Chinesischen Ostbahn hatte , verstoßen . Japan her :

den Gedanken , einen politischen Pufferstaat zu schaffen , der Rußland "

China und Japan abschneiden und vollständig unter japanischem Sebes
stehen sollte . Damals (1920 ) hielt Japan den ganzen russischen Fernes
Osten besetzt . Die japanischen Truppen hatten sämtliche Eisenbahn
linien in ihrer Hand und verfügten über 200 000 erstklassige Soldater
die nach dem neuesten Stand der Technik ausgerüstet waren . Der letzt .
japanische Vorposten stand a

n der Grenze Ostsibiriens und des Ferne!
Ostens bei der Station Mzssovaja , d . h . an der Grenze des Gouvernemes :

Irkutsk .

Beinahe wäre der Plan der japanischen Militaristen in Erfüllul :

gegangen , wäre zu jener Zeit nicht e
in scharfer Umschwung in de

Politik des Fernen Ostens eingetreten . Die chinesische Regierung * *

Peking , die die Aufträge der japanischen Politiker vollends erfüllte , w :

ein mehr oder weniger demokratisches Kabinett gelangte zur Macht . E

erklärte , eine nationale Außenpolitik im Interesse des großen chinesiscesa
Volkes führen zu wollen . Diese neue Regierung orientierte sich a

k
"

Amerika und begann einen starken Feldzug gegen Japan für die Rück
gabe Schantungs an China , das Japan Deutschland während des Krieg
geraubt hatte .

Z
u gleicher Zeit veränderten sich die Verhältnisse im russische

Fernen Osten . Die Rote Armee schlug d
ie Truppen des Atamans Semede *

der von der japanischen Regierung unterstützt war . In Japan seibi "

begannen innere Verwicklungen (Kampf u
m das allgemeine Wahlrock '

Ermordung des Ministerpräsidenten Chara , Teuerung ) , die nicht o
b
e

Einfluß auf d
ie russische Frage bleiben konnten . Unter dem Druck de

Verhältnisse war Japan gezwungen , seine Truppen an vielen Gebiete
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zurückzuziehen , und Sowjet-Rußland besetzte , um seine Grenzen zu
schützen , die Mongolei , die wirtschaftlich mit der Chinesischen Ostbahn
eng verbunden ist. Nach kurzer Zeit , als Japan die Verhandlungen mit
Sowjet -Rußland in Dairen wieder aufnahm , gelang es der russischen
Diplomatie , den Abzug der japanischen Truppen aus dem Fernen Osten
zu erreichen , mit Ausnahme der Insel Sachalin , die bis jetzt unter dem
Druck der japanischen Besetzung leidet. Ende 1922 konnte die Rote
Armee den ganzen Fernen Osten besetzen und die Chinesische Ostbahn
von allen Seiten (Wladiwostok , Mongolei , Transbaikalien ) umschließen .

Im Laufe von drei Jahren mußte die Chinesische Regierung ihre
Fähigkeit beweisen , die Frage der Chinesischen Ostbahn , die viele Kräfte ,
Zeit und Geld verlangte , zu bewältigen. Jedoch konnte die chinesische
Regierung nach der Entwaffnung der russischen Truppen für Schutz
nicht sorgen und gab dem Räubertum Gelegenheit, großen Umfang an
zunehmen . In einem Jahre wurden in der Abgrenzungszone mehr als
4000 Überfälle nicht nur auf Postzüge , sondern auch auf die von chinesi
schen Regierungstruppen geschützten Einrichtungen der Bahn verzeichnet.
Außer der chinesischen militärischen Besetzung gibt es noch andere

chinesische Einrichtungen , die auf Kosten der Bahn existieren und weder
der Bevölkerung noch der Bahn Nutzen bringen . Wenn man dazu den
chinesischen Bureaukratismus mit in Betracht zieht , so kann man ver
stehen , daß diese Verhältnisse das Mißfallen der Großmächte erwecken ,
die auf die Notwendigkeit einer Entsendung von Truppen nach China
in die Abgrenzungszone der Chinesischen Ostbahn verweisen .

Die im August 1922 angekommene Mission Sowjet-Rußlands mit
A . A , Joffe an der Spitze begann mit der chinesischen Regierung Ver
handlungen über die Rückgabe der Chinesischen Ostbahn an Rußland .
Die chinesische Regierung , von der Entente unterstützt , ignorierte jedoch
die Verhandlungen mit der russischen Mission , indem sie sich auf die
Note des Vertreters des Kommissars für auswärtige Angelegenheiten
Karachan berief . In dieser Note hatte die Sowjet -Regierung neue Wege

beschritten und war von den Prinzipien der zaristischen Regierung ab
gewichen . Die Note schlug China vor, die Chinesische Ostbahn zu über
nehmen und verzichtete auf jede Konzession und auf das Exterritorial
recht . Als Entgelt forderte Karachan sofortige Anerkennung Sowjet
Rußlands seitens Chinas und sofortige Vertragsunterzeichnung .
Die chinesische Regierung konnte sich damals nicht entschließen ,

die Note Sowjet -Rußlands anzunehmen , weshalb dieses die früher
gemachten Vorschläge für ungültig erklärte .
Die chinesischen Regierungskreise weigerten sich , Verhandlungen

mit Sowjet-Rußland über die Chinesische Ostbahn zu führen , da sie die
Bahn als Eigentum des chinesischen Volkes betrachteten . Die Sowjet

Mission im Fernen Osten hat sich um die chinesische Offentlichkeit viel
Mühe gegeben , um Presse und Regierungskreise von der Notwendigkeit
eines Abkommens über die Chinesische Ostbahn zwischen China und
Rußland zu überzeugen . Da A . Joffe die Zwecklosigkeit der Verhand
lungen mit der chinesischen Regierung einsah , erklärte er sich einver
standen , Verhandlungen mit dem Vertreter der Russisch -Asiatischen
Bank Ptugenen einzuleiten , der , anstatt eine Hilfe der Bank in der
Anerkennung der Rechte Rußlands auf die Chinesische Ostbahn zu
bringen , unannehmbare Forderungen stellte (Zurückgabe des französischen
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Privateigentums in Rußland ), di
e

den Grundgesetzen der Sovjet -Repet
widersprechen .

. In der Lösung der Frage der Chinesischen Ostbahn tras e
n

Stelle

der Möglichkeit einer Japanisierung der Bahn die Gefahr einer Istz
Dationalisierung (richtiger gesagt einer Amerikanisierung ) , die von d

e

amerikanischen Vertretern im Fernen Osten erstrebt wird . In letris
Zeit schenkt das amerikanische Kapital dem Fernen Osten so vie d

e

Nord -Mandschurei große Aufmerksamkeit , wo freie Kapitalien I

Finanzierung der Industrie des Fernen Ostens Anlage fanden .

Noch zu Anfang der Intervention in Sibirien im Jahre 1918 erstrebte
die Amerikaner eine vollständige Kontrolle der chinesischen Bahne ,

darunter auch der Chinesischen Ostbahn . Die scharfe Ablehnung dieser
Maßnahme seitens Japans , das sich damals auf das Bündnis mit Eaglas :

stützte , verhinderte den Vertreter Amerikas im Fernen Osten , d
e
s

Ingenieur Styvens , Erbauer des Panama -Kanals , die Kontrolle der Babs

in seine Hände zu nehmen . Japan sah schon damals voraus , daß , u

geachtet der Einsprüche Chinas und Rußlands , Amerika seinen Plan , di
s

Bahn a
n sich zu reißen , zu verwirklichen suchen wird und schlug deshalt

auf der Washingtoner Konferenz eine Bestimmung über die „ Unantast
barkeit “ der Chinesischen Ostbahn bis zur Anerkennung der Sovjet
Regierung vor , die auch angenommen wurde .
Der Kampf u

m

die Amerikanisierung oder , wie die Amerikaner es

nannten , die „ Internationalisierung “ der Babn hatte bereits begonnen

Doch mußte irgendein Vorwand gefunden werden , um eine einfacbe
Beschlagnahme der Bahn , die auf chinesischem Gebiete mit russischen
Gold und russischer Arbeit erbaut wurde , zu maskieren .
Der amerikanische Botschafter in China , D . Schurmann , versuchte

während seines Aufenthalts in Charbin , die Differenzen mit der Terri
torialteilung der Chinesischen Ostbahn , die angeblich die Rechte und
Vorrechte der Ausländer verletzt hatte “ , auszunutzen , und nur ein scharfer
Einspruch der Sowjet -Regierung gegen die Einmischung einer fremdes
Macht in die Angelegenheiten der Bahn beruhigte die Unternehmungs
Just Schurmanns .

Die Anhänger der Internationalisierung verloren jedoch den Mot
nicht . Die Erfolglosigkeit seines Besuchs in Charbin veranlaßte Schur
mann , in Peking eine Kommission von Legationssekretären der ausländi
schen Gesandtschaften zur Erörterung der Frage der Chinesischen Ost

bahn zu bilden . Diese höhere Kommission erhielt auch vom diplomati

schen Korps den Auftrag , die Beziehungen der Chinesischen Ostbahn zu

der Russisch -Asiatischen Bank sowie die Stellung der Sowjet -Regierung
zur Chinesischen Ostbahn zu prüfen .

Das amerikanische Kapital hatte die politische Lage des Fernen
Ostens gut überlegt und schritt zu einem Feldzug gegen die Chinesische
Ostbahn mit dem Einverständnis einiger Mächte , die vorher die Stellung
nahme Japans gegen die amerikanischen Wünsche unterstützt hatten .

Der Ubergang der Chinesischen Ostbahn in andere Hände wird die
Stellung Rußlands in Asien auf lange Jahre erschweren und wird dem
amerikanischen Kapital den Zugang nach Sibirien und der Mongolei
erleichtern .

Die amerikanische Politik im Fernen Osten erhielt also einen sehr
aktiven Charakter . Die amerikanische Regierung war der Ansicht , daß
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die Chinesische Ostbahn unter Kontrolle der ausländischen Mächte stehen
müsse, da die Bahn für den Fernen Osten dieselbe Bedeutung wie die
Dardanellen für den Nahen Osten habe . „Dardanellen " im Fernen Osten
unter ausländischer Kontrolle mit den Amerikanern an der Spitze werden
nicht nur die Möglichkeit geben , das wirtschaftliche Leben Chinas und
Rußlands , sondern auch Japans zu kontrollieren , das in der Verwirk
lichung dieses Planes den Wunsch der Großmächte sieht , die japanische
Politik im Fernen Osten zu beschränken .
Die Befestigung des russischen Einflusses im Fernen Osten wurde

mit der Ankunft des bevollmächtigten Botschafters Sowjet -Ruſlands
Karachan , dem Verfasser der erwähnten Note d. J. 1919, beendet . Er kam
zur Zeit des japanischen Erdbebens an. Karachan kam bei seinen Ver
handlungen mit der chinesischen Regierung zu dem Schluß, daß die Mög
lichkeit eines Vertrags mit der chinesischen Regierung nur dann bestände ,
wenn alle chinesischen Regierungstruppen mit der Unterzeichnung ein
verstanden seien .
In kurzer Zeit gelang es der russischen Diplomatie , sich mit dem

Führer der Chinesischen Republik in Kanton Dr . Su -njatsen , dem General
Wu -Pei- fu und anderen zu verständigen . Eine schwierigere Aufgabe war
es, sich mit dem Marschall Tschansolin zu einigen . Der „ungekrönte
König “ der Mandschurei , Tschansolin , wollte den Standpunkt Rußlands
in der Frage der Chinesischen Ostbahn lange nicht anerkennen , doch
äußerte er sich dabei , daß er seinerseits den Unterhandlungen mit
Karachan keine Hindernisse in den Weg legen wolle .
Worin besteht nun die neue russische Stellungnahme in der Frage

der Chinesischen Ostbahn , und welcher Unterschied is
t

zwischen der
Politik der jetzigen und der zaristischen Regierung ? Die Sowjet
Regierung betrachtet die Chinesische Ostbahn als ein Unternehmen
Rußlands und Chinas – kurz : als eine russische Bahn auf chinesischem
Gebiet . Die zaristische Regierung wollte die Abtretungszone als chinesi
sches Gebiet nicht anerkennen und hat chinesische Vertreter in die
Direktion der Bahn nicht zugelassen .

Die russisch - chinesischen Verhandlungen dauerten über acht Monate .

Der Vorsitzende der chinesischen diplomatischen Delegation Wantschentin ,

einer der angesehensten chinesischen Diplomaten , und der Vertreter
Sowjet -Rußlands Karachan haben den Text eines russisch -chinesischen
Vertrages ausgearbeitet . Nachdem Wantschentin die Vollmacht der
chinesischen Regierung erhielt , unterzeichnete e

r

ein Abkommen mit
dem Vertreter Sowjet -Rußlands . Diesem zufolge geht die Chinesische
Ostbahn a

n China und Rußland , die Eigentümer der Bahn sind , über .

Dabei werden einige Lokalrechte der russischen Regierung , die von den
chinesischen Behörden widerrufen wurden , wieder hergestellt . Die
chinesische Regierung sollte weiterhin das Abkommen mit der Russisch
Asiatischen Bank für ungültig erklären und die Vorrechte der Bankleute
widerrufen , die diese in China während der Zeit , in der Rußland sich
nicht u

m

den Fernen Osten kümmerte , genossen .

Die Unterzeichnung dieses Abkommens glich der Explosion einer
Bombe . Nach dem Skandal mit der Banque d 'Indo -Chine beschlossen die
Franzosen , im Fernen Osten wieder einen Angriff zu machen und die
Russisch -Asiatische Bank , di

e

in französische Hände übergegangen war ,

dazu auszunutzen .
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Gegen das unterzeichnete Abkommen erhoben der amerikanische , de:
französische und der japanische Botsehafter in China Einspruch , da se
der Meinung waren , daß diese Frage von der Konferenz der Großmacete
die das Washingtoner Abkommen unterzeichneten , gelöst werden misse
Bis dahin solle an den bestehenden Zustanden der Bahn nichts geände
werden .
Unter dem Druck des ausländischen diplomatischen Korps mußte

die chinesische Regierung die Unterschrift seines Bevollmächtigtes
Wantschentin , widerrufen , obwohl er seinerzeit das Protokoll de:
Ministerratssitzung , bei der sich das ganze chinesische Kabinett ein
stimmig mit der Unterzeichnung des Russisch -Chinesisehen Abkommen

einverstanden erklärte , mitgeteilt hatte .
Der Konflikt zwischen Rußland und China ist bis jetzt noeb sich

gelöst , und man kann nur wünschen , daß seine Lösung den Weg eider
Zusammenarbeit Rußlands und Chinas in einem Sinne bahnen wird , de:
den Ländern die Möglichkeit eines friedlichen Nachbarlebens gibt .



Friedensverträge und Wiederaufbau derWelt
Kritisches und Positives aus den Hauptkulturländern

D . Amerika
(Zweiter Bericht )

Von Margarete Rothbarth
Das erste amerikanische Referat im Rahmen der Zeitschrift für Politik
XII, 6 S . 552 ff .) hatte nur einen Gegenstand : seinen Mittelpunkt bildete
Wilson , zu dessen Lebzeiten schon eine ganze Literatur über ihn und
ein Werk entstanden war . Inzwischen ist Wilson gestorben , und es
st zu erwarten , daß nun , in größerer Distanz zu den Ereignissen und
hne Haß und Liebe , die Geschichtsschreibung versuchen wird , das un
arteiische Bild zu zeichnen , das weder der Journalistik noch der aktuellen
politischen Literatur geglückt war. Nach der Veröffentlichung des fran
tösischen Livre jaune “ und nach den Ankündigungen der englischen
Arbeiterregierung , die offenbar eine großzügige Akten publikation vorhat ,

is
t

zu erwarten , daß auch zur Beurteilung des Präsidenten und seiner
Politik bald neue Quellen fließen werden , die die Beurteilung der Vor
gänge erleichtern .

Vorläufig aber muß man , wenn man sich mit Wilson befaßt , immer
noch als wichtigstes Hilfsmittel das Buch von Ray Stannard Baker ,

, ,Woodrow Wilson and World Settlement " (Doubleday , Page

& C
o
. , New York ) zur Hand nehmen , dessen erster Band hier bereits

besprochen wurde und von dem nun auch der zweite und dritte Band

in deutscher Übertragung vorliegen (Paul List , Leipzig ; deutsche Über
setzung von Curt Thesing ) .

Wie zu erwarten war , schneidet Wilson im zweiten Band nicht so

gut a
b wie im ersten . Seine Niederlage , die sich vor allem in den

politischen und wirtschaftlichen Bestimmungen des Versailler Vertrages
zeigt , war im ersten Band nicht so stark zum Ausdruck gekommen . Im

Gegenteil , da sein Kampf um den Völkerbund , sein Sieg a
n dieser ent

scheidenden Stelle seine einzige positive Leistung in Paris war und da
der erste Band sich gerade damit befaßte , erschien e

r dort in Wahrheit
als der Held , als den Baker ihn feiert . Der zweite Teil dagegen zeigt
ihn meist als den Unterliegenden , zum mindesten als den Ausweichenden .

Nicht nur , daß e
r , trotz der Mahnungen seiner Ratgeber , immer mehr

von dem ursprünglichen Programm der vierzehn Punkte abwich , er hat
auch d

a , wo er den französischen Forderungen nach seiner Meinung nicht
unbedingt nachgegeben hatte , wo e

r sich aber , in seinen Illusionen be
fangen , zu einem schlechten Kompromiß hergab , schwere Niederlagen
erlitten . Mag sein , daß erst eine spätere Zeit seiner Größe gerecht wird ,

Zoltschrift for Politik . 18 . 3
7
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e
r

Welt . D . Amerius

daß si
e

mehr Gefühl hat als wir für seine Einstellung , die , um d
o
s

Völkerbund zu retten , um eines größeren Zieles willen d
a
s

Dach seice :

Ansicht Nebensächliche geopfert hat . Wir sehen nur d
ie Leichtigke . ,

mit der die geschickten Franzosen ihn ihren Wünschen gefügig macht :

und bewundern und beklagen ihre Gewandtheit , die e
s verstand , fo
r

Völkerbund von vornherein dadurch schwer zu belasten , daß ihm ein

Reihe in Paris noch nicht entschiedener schwieriger Fragen zur
gültigen Regelung übertragen wurden . Dies war d

e
r

Köder , durch d
ie

man Wilsons Einwilligung erhielt für Fragen , die entweder gegen xis " :

Willen nicht endgültig entschieden wurden oder deren Beantworturi
seinen Wünschen nicht entsprach .

Fällt der zweite Teil des Werkes also inhaltlich gegen den ersteur
weil die Gestalt des Helden nicht mehr so überzeugend wirkt , so ver

e
r

auch ferner formal nicht mehr zu fesseln , weil Baker sich in *

müdenden Wiederholungen gefällt und e
s

den Leser verdrießt , dieselkas
Dinge wieder und wieder hören zu müssen . Der geschickte Journals
Baker hätte wahrscheinlich diese Wiederholungen vermeiden kone ?

wenn e
r nicht zu sehr von dem Bestreben beherrscht worden wäre , imt

wieder zu zeigen , wo nach seiner Meinung die Unschuld Wilsons und
Schuld der anderen lag . Er versucht , indem e

r immer die gleiche Mel .

wiederholt , den Leser von Wilsons guten Absichten zu überzeugen . "

den Segnungen der „ neuen Diplomatie “ , von der Habsucht der Franzos
von der Unzulässigkeit der Engländer . Er selbst glaubt bedingunge ' ' ,

an Wilson , aber e
s gelingt ihm nicht , trotz der Fülle des Materials use

trotz des Schwunges seiner Beredsamkeit , andere von der Unfehlberke

seines Helden zu überzeugen .

Das Wichtigste , das Baker dem Forscher bringt , ist der dritte Bar
der nur Quellenmaterial enthält . (Freilich ist die auch im der

stellenden Teil schon nicht immer einwandfreie Übersetzung hier s

ungeschickt , daß man sie zu wissenschaftlicher Ausdeutung nicht be

nutzen kann , sondern dafür immer auf das Original angewiesen is
Leider is

t

die Auswahl zu klein , man wünschte , daß mehr aus Wilson
Dokumententruhe veröffentlicht worden sei . Nach diesem umfassende :
Werk wird wohl nicht so bald eine zweite derartige Veröffentlichen :

zu erwarten sein . Vor allem fehlen hier die im Text reichlich , ab

immer nur auszugsweise verwandten Protokolle , die allein eine stresa
wissenschaftliche Forschung und eine unparteiische Beurteilung e

rm

lichen . Immerhin finden sich hier ganz besonders wichtige Dokumecit

2 . B . der ursprüngliche Plan von Keynes mit einem befürwortenda
Briefe Lloyd Georges , ei

n

wirtschaftliches Gutachten von Norman E

Davis , heftige Verurteilungen des Friedensvertrages durch Tasker E

Bliss und General Smuts , ein umfängliches amerikanisches Gutachte

über Fiume , bisher unbekanntes Material zur Entstehung des Covede '

Materialien über d
ie Rüstungsbeschränkungen und d
ie Besetzung d
e
i

linken Rheinufers , darunter die (schon von Tardieu veröffentlichte ) Denk
schrift Fochs mit der Forderung der militärischen Rheingrenze und d

ie

Kritik des Amerikaners P . B . Noyes , der selbst im Rheinland war u
n
d

d
ie Gefahren einer jeden Okkupation erkannte . .

- In summa : Trotz aller Mängel und Lücken is
t

Bakers Werk heute
die wichtigste subjektive Quelle zur Beurteilung der Vorgänge , di

e

d
e
r

Abfassung der Friedensverträge vorausgingen .
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Zu den Männern , die , wie Page und House , bei beiden Wahlen ihre
ganze Kraft für Wilson eingesetzt haben , gehört auch HenryMorgen
ihau , der zum Dank für seine Dienste dann zum amerikanischen Bot
chafter in Konstantinopel ernannt wurde . Nachdem er in einem im
Tahre 1918 veröffentlichten (mir nicht vorliegenden ) Buch : Amb a88a -
lor Morgenthau ' s Story seine türkischen Erlebnisse während
les Krieges (bis zum Jahr 1916 ) geschildert hatte , veröffentlichte er 1923
seine Biographie : All in a Life - Time. ( In Collaboration with
French Strother. New York , Doubleday , Page and Co .) Morgen
thau ist ein deutscher Jude , gebürtig aus Mannheim ; seine Eltern sind
in die Vereinigten Staaten eingewandert, als er noch ein Kind war , und
der begabte Junge hat schnell die Schwierigkeiten überwunden , die die
fremde Sprache und die ungewohnten Dimensionen und das andere Tempo
des fremden Landes seinem Fortkommen setzten . Er wurde einer der
gesuchtesten Anwälte New Yorks und stürzte sich leidenschaftlich in
den Arbeitskreis der großen industriellen Unternehmungen , deren juristi
scher Berater und bald auch finanzieller Mentor er wurde. Er wurde ein
reicher Mann und hielt nun die Zeit für gekommen , daß er , nachdem
er bisher alle seine Kräfte für money making eingesetzt hatte , sich und
seinen Reichtum der Allgemeinheit zur Verfügung stellen müsse . Er
hat viel für die großzügigen Wohltätigkeitsanstalten New Yorks getan
und wandte sich mit Eifer der Politik zu , um Wilson den Weg zur
Präsidentschaft zu ebnen . Er gehörte zu denjenigen Männern , die (wie
Page und Oberst House ) sich Wilson in bedingungsloser Gefolgschaft an
schlossen und von seinem Wesen und seiner Begabung hingerissen waren .
Schon als Wilson Gouverneur von New Jersey war, hatte er von ihm
folgenden Eindruck : „Hier ist ein Mann , der nicht nur politische Recht
lichkeit predigt ; hier ist ein praktischer Reformer . Dieser Mann verfügt
über Roosevelts Gabe , die politischen Krankheiten in eindrucksvoller
Weise zu diagnostizieren ; er hat ferner Bryans moralischen Enthusiasmus
für politische Rechtlichkeit . Aber er hat Eigenschaften , die diesen
Männern fehlen : nämlich die Gabe des Aufbauens, die Phantasie , um
Mittel zur Abhilfe zu ersinnen , den Mut, sie anzuwenden , und die Gabe
des Führertums , um sie wirksam zu machen .“ Noch ehe Wilson von der
demokratischen Partei nominiert worden war, fragte er ihn , ob er für
die Präsidentschaft kandidieren wolle , und als Wilson dies bejahte , bot
er ihm vorbehaltslos seine moralische und finanzielle Unterstützung an .
Morgenthau wurde Vorsitzender der Finanzkommission im Wahlkampf

und hat sicherlich sein Teil zum Gelingen beigetragen . Seine Ernennung
zum Gesandten in der Türkei geschah , weil Wilson seiner Dankbarkeit
Ausdruck verleihen wollte , geschah aber auch ferner , weil er gerade in
diesem Lande einen Juden als Schützer der zahlreichen , unter türkischer
Oberherrschaft lebenden Juden wissen wollte . Morgenthau , der kein Zionist
ist (er bezeichnet die Demokratie als seine master -passion ) , hat seine Auf
gabe auch in diesem Sinne aufgefaßt, ebenso wie er während der Friedens
konferenz im Auftrag Wilsons nach Polen ging , om die Lage der Juden ,
die sich mit Anklagen gegen die polnische Regierung nach Paris ge
wandt hatten , zu untersuchen . Er veröffentlicht in seinem Buch die
damals abgefaßte Denkschrift , die seine an Ort und Stelle gesammelten
Erfahrungen und Eindrücke widergibt und die Berechtigung jener Klagen
zum großen Teilo anerkennt.

37*
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Die Wahlen Wilsons , die Gesandtenzeit in Konstantinopel , der Beric
von der Friedenskonferenz , das sind die Kapitel seines Buches , di

e
6

den Historiker von Interesse sind , wenn sie auch nur kleine und er

seitige Ausschnitte aus dem tatsächlichen Geschehen bringen . Der 81

des Buches is
t

ziemlich reizlos , trotz seinen frischen Draufgängertus
hat der Verfasser nicht das Format , um für sich und seine familiars
Erinnerungen bei dem nichtamerikanischen Leser genügendes Interesse

zu erwecken . Wichtiger noch als die Aufzeichnungen aus seinem Prive '

leben sind seine Schilderungen aus dem amerikanischen Geschäfts

Parteibetrieb , wenn man auch hier das Gefühl hat , daß ein so erfor

reiches Dasein , eine so einzigartige Gelegenheit , alles aus nächster N
i

zu beobachten , bei einem weniger konventionellen und temperamentlas
Schreiber ganz andere Ein - und Ausblicke gewährt hätte .

Ein Gegenstück hierzu a
n Geist , Klugheit und schärfster Beobachta " :

bilden die Mirrors ofWashington ( G . B . Putnam , New York
London 1921 ) , die aus der Feder eines anonymen Verfassere stamp - :

der aber trotz dem parallelen Titel zu den „Mirrors o
f

Downing Street
mit dem „ Gentleman with a Duster “ nicht identisch zu sein scheint . F :

den Amerikaner ist die Darstellung sicherlich noch amüsanter a
ls
fa

den Europäer , dem die Ereignisse und Personen fernerstehen und $

auch nicht alle Anspielungen und Vergeiche geläufig sind . Aber
Menschen wie Wilson , Harding , Hoover , Hughes , Oberst House , von der

e
r glaubt , eine bestimmte Vorstellung zu haben , erfährt er doch

Neues und sicherlich viel gut Gesehenes . Die Bescheidenheit , Trocka

heit und Spielbürgerlichkeit Hardings , die Großartigkeit , Abstraktb
Weltfremdheit Wilsons sind in zwei meisterhaften kleinen Skip

einander gegenübergestellt . Wie ironisch und treffend ist Oberst Hour
geschildert , der Mann der ewigen Kompromisse , der immer auf * *

Schultern eines anderen , größeren steht , um von hier aus die Dinge !

sehen und die Arbeit zu tun , die er von sich aus nicht erreichen kose !

Schonungslos verurteilt der Anonymus den Frieden von Versailles g
e
? "

bei der Schilderung des immer mit seinen Erfolgen zufriedenen Hope"

„Die Gaben waren alle verteilt worden – Länder , für deren Besitz
Völker weiter zu kämpfen haben werden , Reparationen , die nie bezu .

werden , Bündnisse , die niemals wirksam werden , und ein Völkerbie
dem des Obersten eigenes Volk niemals beitreten wird . “ Sicherlich stics
auch dieses Bild , das der Verfasser von Hoover entwirft , und das kein
wegs den enthusiastischen Schilderungen entspricht , das die Freunde
Handelsministers und die dankbaren Nutznießer seiner Hilfsaktionen :

Belgien und Mitteleuropa von ihm gezeichnet haben . Er ist der
uns geläufige Typ des Ingenieurs , des amusischen , seelisch armen Mann
der von Arbeitswut besessen is

t

und der kraft einer zähen , immer gers :

aus blickenden Tüchtigkeit seinen Weg von unten herauf gemacht bo

Wirkliche Größe und innerer Schwung fehlen ihm ganz , uod i

Leistung geht nur in die Breite , nicht in die Tiefe .

Neben diesem geistvollen Buch wirkt ein anderes ,das denselben Ceger
stand hat , als oberflächliche und matte Journalisten arbeit . Ed ! !

G . Lowry , Washington Close -Up8 (Houghton Miffling C

Boston and New York 1921 ) , schildert ebenfalls die führenden Politika
seines Landes , und zwar gibt er kurze Charakteristiken von einer ganz *

Anzahl von Männern , die in den Mirrors o
f Washington Dicht behande :
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sind . Man lernt durch ihn auch die di minores der Politik kennen , die
Senatoren und Beamten , die nicht in der ersten Linie des politischen
Kampfes stehen . Freilich gelingt es ihm nicht , die vielen Gestalten
seines Buches dem Leser so einzuhämmern , daß nun das Profil einer
jeden klar im Gedächtnis bewahrt wird . Am deutlichsten wird das, wenn
man die Charakteristiken von Johnson , von Borah und Knox mit denen
seines anonymen Konkurrenten vergleicht, der eine ganz andere Gabe
besitzt, mit wenigen sicheren Zügen diese Männer so hinzustellen , daß
man nicht mehr sie vergißt.
Eine Zeitlang sah es so aus, also ob sich neben Republikanern und

Demokraten noch eine dritte Partei in den Vereinigten Staaten bilden
und daß der Autokönig Ford an ihre Spitze treten und für si

e

u
m

die

Präsidentschaft kandidieren werde . Wenn e
r

auch vor einiger Zeit
seinen Willen öffentlich kundgetan hat , daß e

r nicht in diesem Sinn in

die Politik eingreifen werde , so ist doch die Rolle , die e
r

im öffentlichen

Leben seines Landes spielt , so groß , daß die Einbeziehung seiner Person

in den Rahmen dieses Referates berechtigt erscheint . Nicht weniger als
drei Bücher liegen vor , die sich mit seiner Person befassen . Henry
Ford : My Life and Work (Doubleday , Page and C

o . , New York
1923 , deutsche Übertragung von Curt und Margerite Thesing bei Paul
List , Leipzig 1923 . Merkwürdigerweise erwähnt die deutsche Uber ,

setzung nicht , daß das Buch in Zusammenarbeit mit Samuel
Crowther verfaßt ist , daß also Ford , über dessen mangelnde Fähigkeit ,

sich richtig auszudrücken oder gar richtig zu schreiben , in Amerika
die wildesten Gerüchte im Umlauf sind , offenbar so gut wie keinen An
teil a

n der eigentlichen Niederschrift hat ) ; Louis Paul Lochner ,
Die staatsmännischen Experimente des Autokönigs
Henry Ford . Mit einigen Gedanken von Maxim Gorki (Verlag für
Kulturpolitik , München 1923 , deutsche Übertragung von Albert Markwitz ) ;

Samuel S . Marquis , Henry Ford . An Interpretation (Little ,

Brown and Co . , Boston 1923 ) .

.Die Selbstbiographie Fords hat besonders in Europa großes Auf
sehen erregt , weil sie das Glaubensbekenntnis eines der erfolgreichsten

Selfmademen enthält . Es ist alles 8
0 ungeheuer einleuchtend , was e
r

schildert , die Organisation seiner Fabrik , die Leistungsfähigkeit seines
Unternehmens , die Billigkeit seiner Ware , die glänzende Bezahlung seiner
Arbeiter , die phantastische Höhe seines Vermögens . Tatsächlich ist Ford

in Amerika ungeheuer populär , einmal wegen seines ungeheuren Reich
tums – eine Zeitschrift überschrieb kürzlich einen Artikel mit : Der Ford
Mythus – und ferner wegen des großen Geschenkes , das er seinem Volke
gemacht hat : durch seine kleinen leistungsfähigen , für viele Menschen
erschwinglichen Automobile hat er das Leben einer ganzen Schicht voll
kommen umgemodelt . Die Farmer , die bei den riesenhaften Entfernungen

des Landes bisher zur Einsamkeit verdammt waren , haben durch Ford jetzt
den Anschluß a

n

Menschen und d
ie Errungenschaften der Kultur gefunden .

Ginge man nur nach seiner Darstellung , so müßte man in ihm den Ver
wirklicher einer frohen Botschaft für die arbeitende Menschheit sehen .

Freilich hört ein geschultes Ohr aus seinen selbstzufriedenen Sätzen manches
heraus , was die Freude a

n seiner Leistung doch etwas verdirbt . Es
herrscht ein unendlicher Rationalismus in allem , was er anfaßt , und für
die feineren Dinge des Lebens hat er kein Gefühl , kann sie auch gar
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nicht brauchen , da sie sich nicht in Dollars umsetzen lassen . Sein Idra
ist eine sehr praktische Normalisierung ; würde nicht nur die Techni
sondern das ganze Leben ihr anheimfallen , so würden Farbe und Sckor
heit daraus entschwinden . Die Zweckmäßigkeit is

t

oberstes Gesetz , a

ihr muß sich alles , auch der Mensch unterordnen . Es is
t

das aui
Spitze getriebene Prinzip dessen , was wir als Amerikanisierung , a '

Taylorsystem , als Entpersönlichung bezeichnen . .

Die beiden Bücher , di
e

sich mit Ford beschäftigen , bestätigen dier :

wenig erfreulichen Eindruck durchaus . Bei beiden handelt es sich e

Männer , die Ford persönlich gut kennen , die Gelegenheit hatten , ihn e

der Arbeit zu beobachten . Beide haben sich voll Hingebung seim
Werke gewidmet und beide haben enttäuscht feststellen müssen ,daß ibris
das , was sie von ihm erwartet haben , nicht gehalten hat . Dabei ist aus
drücklich festzustellen , daß Lochner und Marquis von ganz verschieder - .

sachlichen und menschlichen Gegenden herkommen , daß sie persönli :

nicht gut aufeinander zu sprechen sind , da der eine in dem andern i

treibende Kraft sieht , die ihn und seine Pläne Ford entfremdet b :

Trotzdem kommen beide zu dem gleichen Ergebnis , das aus dies
Grunde von doppelter Bedeutung ist . Marquis war Pfarrer der Fam .

Ford und trat dann als Leiter in die soziale Abteilung von Fords Cotr
nehmen ein . Er schildert zuerst seinen ehemaligen Chef als einfachen , ab * *

bedeutenden und liebenswerten Menschen . Er ist aber schließlich a
d

is
c

irre geworden , und zwar vor allem deshalb , weil er erleben mußte ,

rücksichtslos Ford mit Menschen und Schicksalen spielte , wie una
verlässig und wenig ehrlich e

r gerade seinen Untergebenen gegenüber

war , denjenigen Menschen , die von ihm abhängig waren , und die e
u
r

Mann , der sich seiner großen sozialen Taten immer rühmte , niemals
hätte behandeln dürfen , wie Ford dies tatsächlich getan hat .
Noch viel mehr wird der Eindruck verstärkt , wenn man die höcke

lebendige und manchmal fast dramatische Schilderung liest , die Lochte
von Fords mißglücktem Versuch , den Weltkrieg zu beenden , gi

t
:

Lochner war der Leiter der Expedition , die im Jahre 1916 auf dem ri
e

verspotteten Friedensschiff nach Norwegen fuhr , und die versuchte , duro
die Vermittlung von sechs neutralen Ländern (auch die Vereinigter

Staaten gehörten damals noch zu ihnen ) den Weltkrieg zu beenden . D - -

Unzuverlässigkeit , Launenhaftigkeit und Rücksichtslosigkeit Fords zrig
sich hier in so furchtbarer Weise , daß er Hohn und Spott ,mit denen d

e .

Friedensschiff reichlich überschüttet worden war , vollauf verdient bal
Freilich aus einem ganz anderen Grunde , als diejenigen annahmen , de

r

sein Unternehmen mit Schmutz bewarfen . Man darf nicht so spieleris

a
n derartige Dinge herangehen , man kann nicht so undurchdacht u

primitiv so große Probleme lösen . Es ist furchtbar , zu sehen , wie Ford
sein eigenes Werk im Stich ließ , noch ehe e

s überhaupt Zeit hatte ! !

reifen , wie e
r die hervorragenden Menschen , di
e

sich seinen Plänen zu

Verfügung gestellt hatten , schnöde behandelte , und wie er mit der Gesta
eines absoluten Herrschers sich heute nicht mehr dessen entsianen wollte
was e

r gestern versprochen hatte . Wissenschaftler , die sich auf seine
Versprechungen hin seinem Werk völlig zur Verfügung gestellt und ihr !

bisherige Arbeit im Stich gelassen hatten , setzte e
r genau wie d
ie

a :

beiter seiner Fabrik von einem Tag auf den andern vor die Tür . Der
Mann , der sich mit der Aureole des Schlichters europäischer Streitiz
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keiten umgeben hatte , hat es schließlich gleichmütig fertig gebracht ,
beim Eintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg mit derselben
Hingebung Kriegslieferungen zu übernehmen , mit der er einst das
Friedensschiff ausgestattet hat. -
Seit . Herbst 1922 erscheint in den Vereinigten Staaten eine neue

politische Zeitschrift , die vielleicht das beste darstellt, was es heute auf
diesem Gebiet gibt : Foreign Affairs , an American Quarterly Review .
Als Herausgeber zeichnet Archibald Cary Coolidge . Die Zeit
schrift übertrifft an Reichhaltigkeit bei weitem ihre englische Schwester
Round Table , die man bisher als Muster ihrer Gattung zu sehen gewohnt
war . Sie vertritt einen ausgesprochen amerikanischen Standpunkt, wenn
sie auch ihre Mitarbeiter sich in allen Ländern sucht . Aus den vorliegen
den Heften seien als nicht amerikanische Mitarbeiter genannt : Loucheur,
Kautsky , Sir Valentine Chirrol ,Georg Brandes , Francesco Coppola , Alfred
E . Zimmern , Graf Bernstorff , Oskar Jászy . Wie wichtig diese Zeitschrift
ist , beweist die Tatsache , daß im Herbst 1923 e

in

in ihr erschienener
Beitrag zur Reparationsfrage in weiten Kreisen als die offiziöse ameri
kanische Ansicht betrachtet wurde . In dem gleichen Heft , in dem
Loucheur über die „ Essentials of a Reparations Settlement “ sich ergeht .

schreibt unter dem Pseudonym Alpha ein Mann , der sich selbst mit ver
dächtigem Nachdruck als Amerikaner vorstellt , über Reparations
and the Policy of Repudiation . Der Verfasser greift die von
dem Manchester Guardian vertretene wirtschaftliche Auffassung a

n

(Keynes ! ) und macht aus seinen Sympathien für Frankreich kein Hehl .

Seine Ausführungen gipfeln darin , daß der Völkerbund die Finanzen und
die Möglichkeit der Reparationszahlungen sowie das Steuersystem nicht
nur Deutschlands , sondern auch derjenigen a

m Krieg beteiligten Staaten ,
die dies wünschen , prüfen solle . Deutschland habe sich einer finanziellen
Kontrolle zu unterwerfen , mit dem Druck von Papiergeld aufzuhören
und durch Besteuerung innerhalb eines Jahres sein Budget ins Gleich
gewicht zu bringen . Auf der Grundlage befriedigender Garantien ein
schließlich der Verpfändung von Aktiven müsse das Ruhrgebiet nach
und nach geräumt und Deutschland ein zweijähriges Moratorium be
willigt werden , mit Ausnahme für Lieferung gewisser wichtiger Waren
und einer im vornherein zu leistenden einmaligen Zahlung in bar von
250 Millionen Dollars aus den vorhandenen ausländischen Guthaben . Alle
diese Bedingungen sind ja nach einem halben Jahre schon historisch
geworden , aber diese Einzelheiten zeigen , wie genau und in welchem
Sinne man sich in dem sehr langen Aufsatz mit diesen Fragen befaßt
hat . Es sind bis ins einzelne alle Zahlen angegeben , die die Steuer - und
Schuldenbelastung der wichtigsten Staaten zeigen , so daß der frankophile
amerikanische Verfasser jedenfalls über reichliches Material verfügt hat .

(Nachtrag : In einem Schreiben a
n

die New Republic vom 2 . April
erklärt der Verfasser des Artikels , daß sich hinter dem Pseudonym Alpha
der in Paris lebende Accountant -General der Reparationskommission
George P . Auld verborgen hatte . Inzwischen hat er in einer Beilage zu

Foreign Affairs einen längeren Aufsatz : The Reparation Problem To -Day
veröffentlicht , auf den in einem späteren Referat dieser Zeitschrift noch
ausführlich eingegangen werden muß . Eine redaktionelle Notiz besagt , daß
dieser Amerikaner nach vierjähriger Tätigkeit bei der Reparationskommission

während der Drucklegung des Artikels sein Amt dort niedergelegt hat . )
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Zum allergrößten Teile aus französischen Quellen bezieht e
r

William Mac Donald das Material für sein Buch Reconstric
tion in France (Macmillan , New York ) . Er selbts zählt in e

Vorrede die Quellen auf , denen e
r

seine Informationen verdankt
sind dies die Männer des offiziellen Frankreich , und insofern gibt :

Buch den Gedanken gang der französischen Wiederaufbaupolitik wieder
Er setzt sich zwar auch mit der Kritik , die sie erfahren hat , auseinand
legt aber meistens ihre Unbegründetheit dar . Beispielsweise führt er L

daß e
s der Regierung gewiß a
n Bestimmtheit und Folgerichtigkeit .

der Wiederaufbaupolitik gefehlt habe und daß die Menge von Gesetz
Verordnungen und offiziellen Erlassen in keinem Verhältnis zu der to

sächlich geleisteten Arbeit stehe ; er entschuldigt dies aber damit , dsb
Wiederaufbauproblem völlig neu gewesen sei und daß weder Gese
noch Erfahrung zu seiner Lösung beitragen konnten . Die meisten !

griffe gegen die Regierung stammten von der stiefmütterlich bebande
Landwirtschaft . Dieser gehe e

s aber nicht so schlecht , wie si
e

e
s
d
u

stelle ; freilich kommt der Verfasser selbst zu dem Schluß , daß der Wiedam
aufbau , den er als eine nationale Heldentat ohnegleichen bezeichnet ,

zerstörten Gebiete wirtschaftlich sehr verändert hätte , da sie nunc
mehr industrielles als landwirtschaftliches Gepräge trügen . Der Br "

größerer und moderner Fabriken und Mühlen , die erhöhte Verwende :

elektrischer Kraft , die Verbesserung der Eisenbahnen und Wasserwer
und die Anlage ganzer Dörfer von hübschen und gutgebauten Beamte
wohnungen deuteten auf eine zukünftige Ausdehnung der Industrie ,

weit über 1914 hinausgehe . Im Verhältnis , in dem sich d
ie

Industrie
arbeiter vermehrten , nähme die Zahl der Landarbeiter a

b . -

Der amerikanische Vertreter in der Rheinlandkommission , General
Allen , hat seine Tagebuchaufzeichnungen aus den vier Jahren seice
rheinischen Aufenthaltes nach dem Abzug der amerikanischen B

e

satzungstruppen veröffentlicht :MyRhineland Journal (Hought
Mifflin , New York 1923 ) . Es is

t

in der Form einer derartigen Nieden
schrift (die mir nur in Auszügen vorliegt ) begründet , daß Wesentliches
und Gleichgültiges dicht nebeneinander stehen . Der General notiert I " "
fast der gleichen Wichtigkeit eine Jagd , ein gesellschaftliches Ereigas
einen Weinkauf , wie die allerbedeutsamsten hochpolitischen Vorging

Trotzdem erfährt man außerordentlich Wichtiges über die Haltung g
r
*

französischen Behörden gegenüber den Separatisten , über d
ie Spanndez

zwischen den Engländern und Amerikanern auf der einen , den Franzos
und Belgiern auf der andern Seite , über d

ie amerikanische Auffassar
vieler aus dem Friedensvertrag sich ergebenden Fragen . General Aller
bat aus eigener Anschauung sich eine selbständige Meinung gebilde !

die oft genug abwich von der Politik , die man in Washington machte
Vergebens hatte e

r während seines Aufenthaltes im Rheinland den V
e
r

einigten Staaten seine europäischen Erfahrungen zur Verfügung gestellt
Es ging ihm ähnlich wie Boyden , dem „unoffiziellen Beobachter “ de

r

Reparationskommission , der mutlos schrieb , Allen sei in d
e
r

gleichen
Lage wie e

r , nämlich e
r

sende gute Ratschläge über den Atlantischer
Ozean mit ungefähr demselben Erfolg , al

s

o
b e
r

eine Feder hinüberblos
Als Allen in den kritischen Januartagen 1923 versuchte , zu neuen Unter
handlungen den Anstoß zu geben und dem Einmarsch in das Ruhrgebis !

seine Schärfe zu nehmen , da sandte Hughes ein Kabel , er solle ohne aus
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drückliche Instruktionen und außerhalb der rein militärischen Abwick
lungsarbeit keine Schritte tun . Das Buch schließt mit der Abreise aus
dem Rheinland . General Allen hat aber die Lehre seines europäischen
Aufenthaltes nicht vergessen . Nach seiner Rückkehr hat er sich an die
Spitze der Amerikaner , die für hungernde deutsche Kinder sammeln , gestellt
und hat , wie erinnerlich , auch weiter die Bedeutung und Notwendigkeit

dieser Arbeit dem amerikanischen Publikum klargemacht , al
s

nach der un
verantwortlichen Flaggen affäre nach Wilsons Tod die öffentliche Meinung
mit einer Schärfe , von der man leider in Deutschland nur zu wenig Notiz
genommen hat , sich gegen die Fortführung des Hilfswerks wandte .

Auch aus deutscher Feder sind einige Beiträge zur Beurteilung

Amerikas erschienen . Der amerikanische Mensch von Anna
liese Schmidt (Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Ge
schichte , Berlin 1920 ) ist eine geistvolle Plauderei , in der sich viele feine
Beobachtungen finden . Die Verfasserin ist im Lande gewesen und hat
Gelegenheit gehabt , dort sich über vieles ihre eigene Meinung zu bilden .

Manchmal sind die Urteile etwas zu sehr zugespitzt , und die ganze Hal
tung des Buches is

t

etwas literarisch . Aber man liest e
s gern und erhält

auch tatsächliche Belehrung über eine ganze Reihe wissenswerter Dinge .

Ebenfalls im Land gewesen , wenn auch nur nach dem Kriege und
nur kurze Zeit , ist HansGoslar , der seine Eindrücke in einem Buch
niedergelegt hat : Amerika 1922 (Hermann Paetel , Berlin ) . Er schreibt
amüsant , beobachtet gut , und trotzdem kann man sich des Verdachtes
nicht erwehren , daß manches anders ist , als e

r

e
s geschildert , daß vieles

sich ihm in der kurzen Zeit seines Aufenthalts einfacher dargestellt hat ,
als e

s wirklich ist . Es ist mehr eine kulturgeschichtlich -soziologische Dar
stellung , die ein Eingehen auf die eigentlich politischen Fragen vermeidet .
Von ganz anderem Kaliber als diese beiden ihre Herkunft aus der

Journalistik nicht verleugnenden Bände ist die wissenschaftliche Arbeit
von Emil Kimpen : Die Ausbreitungspolitik der Ver .

einigten Staaten von Amerika (Deutsche Verlagsanstalt , Stutt
gart 1923 ) . Hier liegt ein historisches Werk ersten Ranges vor , das die
Forschung bei allen weiteren Arbeiten über dieses Gebiet zu Rate ziehen
muß . Der Verfasser hat sich im wesentlichen auf amerikanisches Material
gestützt . Was er gibt , ist fast eine Geschichte der Vereinigten Staaten ,

nur daß mit Absicht die innere Politik vernachlässigt ist , wenn sie auch
oft genug zum Verständnis der äußeren herangezogen werden muß . Der
europäische Geschichtsforscher sieht mit Bestürzung , wie sehr man dieses
wichtige Gebiet bisher vernachlässigt hat . Das Buch Kimpens is

t

eine
außerordentlich wertvolle Materialsammlung , die auch dem Politiker
wichtige Waffen liefert . Wie o

ft

haben die Vereinigten Staaten die
Monroedoktrin vergessen und sich in europäische Dinge eingemischt , wie
wenig haben sie das Selbstbestimmungsrecht geachtet gegenüber Mexiko ,

gegenüber Haiti . Kimpen überschüttet den Leser mit einer Fülle von
Tatsachen , die freilich nicht immer straff genug durch ein geistiges
Band zusammengehalten werden . Man vermißt d

ie große Linie der Ent
wicklung , die Geistesgeschichte des amerikanischen Imperialismus , dessen
Auswirkungen alle sorgfältig notiert sind , dessen weltanschauliche Be
gründung aber nicht gegeben ist . Dieser Mangel sowie der etwas
trockene Stil des Buches hindern eine stetige Lektüre , doch ist es ein
vorzügliches , nicht zu entbehrendes Nachschlagewerk .



Besprechungen

· Johannes Haller, Die Epochen der deutschen Geschichte . Stutiga ·
u. Berlin 1923. Cotta . 375 S. – Carl Brinkmann , Die bewers
den Kräfte in der deutschen Volksgeschichte . Leipzig u. Beri:
1923. B. G . Teubner . 77 S. 89.
Es ist nicht ohne Interesse , diese beiden jüngst erschienenen te

sichten und Zusammenfassungen der deutschen Geschichte nebeneidace
zu lesen und zu vergleichen . Das erste Werk will „die entscheidere
Wendepunkte aufsuchen und sich über die Ursachen klar werden ,
in jedem Fall wirksam waren “ ; das zweite , unter Berufung auf
Wort Sprangers , ganze Epochen zeichnen “ , „Linien sinnbestimin
Werdens durch die Jahrhunderte hindurchziehen “ .
Es ist nun aufschlußreich zu sehen , wie bei der wissenschaftliches ?

trachtung desselben Erfahrungsgegenstandes so von einander verschiede
und so verschieden nuancierte Darstellungen zustande kommen : dort *
rein politische , hier ein Historiker , dem die ganze Fülle der Entwickr .
auch von Wirtschaft , Recht und sozialem Leben lebendig geworden :
Die ganze Problematik heutiger Geschichtsschreibung wird bei den
Leser aufgeworfen . Ihm wird klar werden müssen , daß die in der
Hallerschen Buch befolgte Methode nicht genügt und nicht genuza
kann , das Verständnis des Jahrtausends deutscher Geschichte cu *
schließen ; uns , deren Blick durch die politischen Erfahrungen der lett
Jahrzehnte und durch die Ausweitung historischen Interesses über
ganzen Umfang des sozialen Geschehens geschärft und geweitet is

t
. B

im Untertitel als ein „ Beitrag zur politischen Soziologie “ ankündir
fast nicht weniger unbefriedigt fragen , ob denn dort nun der Weg
funden sei , das Verständnis deutscher Geschichte zu erschließen ? D :

Arbeit stellt sich dar gleichsam als die Anwendung eines für die
schichte des ganzen Abendlandes anwendbaren Schemas auf e

ig

Spezialfall . Nun soll die weitgehende Ubereinstimmung in der geseb . co
m

lichen Entwicklung West - und Mitteleuropas nicht geleugnet wer .

Worauf es aber historisch ankommt , wäre nicht die Exemplifiziert .

dieses Schemas a
n der Hand - unter diesem Betracht – zufälliger E
s

eignisse , nämlich derjenigen der deutschen Geschichte , sondern e
n
d

Untersuchung , welche notwendigen Verkettungen gerade zu der bo
rt

sonderen Form einer Geschichte des deutschen Volkes geführt habe :

dessen Eigenart der Verfasser schon in seinem Titel zugibt und in seis "

Einleitung überraschend stark unterstreicht . Abgesehen von andere
scheint der Grund dafür vor allem darin zu liegen , daß für den Verfs
offenbar Streben nach Macht und Geltung als solches , also die eigentl :

politischen Triebkräfte , kein Recht sui generis haben . Damit st
i
: * * *

überein , daß e
r

den Einfluß auswärtiger Politik auf die Formung ein
bestimmten Staates und Volkes zum mindesten kaum darstellt .

S
o legt man beide Bücher zuletzt mit unbefriedigtem Gefühl .

der Hand . Man tut das um 3
0 mehr , als bei beiden nun auch , was it
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Ausführung anlangt , starke Kritik rege wird . Ihr vollgültigen Aus
druck zu geben , würde über den Rahmen einer Besprechung hinausgehen .
Es muß genügen , auf einige Punkte mehr kursorisch hinzuweisen .

Haller spricht in seiner Einleitung davon , daß „alle Betrachtung
der Vergangenheit ihr Licht und ihre Farbe von der Gegenwart emp
fange " . Diese gefährlichen Worte sprechen aus, was dem ganzen Buch
vorzuwerfen ist und trotz aller interessanten Einzelzüge seinen wissen
schaftlichen Wert stark in Frage sellt . Der Satz hat allerdings einen
großen und tiefen Sinn . Allerdings is

t

neue Geschichtsschreibung großen
Stils nur möglich , wenn aus der Gegenwart heraus neue Probleme , neue
Fragestellungen , neue Gesichtspunkte auftauchen , die , auf die Vergangen
heit angewandt , diese in neuem Licht erscheinen lassen . Solche wissen
schaftliche Leistung würde über neues Studium und Interpretation der
Quellen zu einer neuen Konzeption der Vergangenheit führen , die aller
dings zum Verständnis der Gegenwart ebenso beitragen würde , wie sie
erst aus den politischen Nöten der Gegenwart und daraus entstand , daß
die überkommene historische Methode sich für die Erkenntnis des in der
Gegenwart vorgefundenen Erfahrungsbestandes als ungenügend erwies .

Was aber Haller bei seinen Forschungen in der Vergangenheit leitet ,

sind nicht neue Probleme , sondern kleine – vor der Wissenschaft kleine

- politische Ängste , sind Schlagworte des politischen Tageskampfes .

E
s ist bedauerlich zu sehen , wie ein Wissenschaftler seines Ranges

„ Epochen “ der deutschen Geschichte darzustellen unternimmt , indem e
r

den Komplex unter den zwei Gesichtspunkten : , ,Partikularismus “ und

„ Doppelte Front “ zu betrachten unternimmt , ohne die Eigendynamik
und die hinzunehmende , nicht zu bekrittelnde Eigenlogik geschichtlichen
Werdens auch nur mit einem Worte zu berühren . Ja , ohne auch nur
die Frage aufzuwerfen , ob denn solche Begriffe adäquaterweise auf die
vergangenen Zeiten , und wenn , ob auf alle anwendbar seien . Das gilt

in gleicher Weise für den Begriff der „ Nation " , worin auch der Miß
brauch , der mit dem Worte „ Partikularismus “ getrieben wird , seine
Wurzel finden dürfte .

Als Folge dieses Grundfehlers ergibt sich , daß die Darstellung
Hallers desto unbefriedigender wird , je weiter sie sich von der Gegen
wart entfernt ; so sehr gleichzeitig festgestellt werden muß , daß auch
bei den letzten Partien des Buches sehr starke Bedenken auftauchen
müssen .

In concreto sei schließlich noch auf folgende Punkte aufmerksam
gemacht . Der Verfasser wendet sich außerordentlich scharf gegen die
Auffassung , daß etwa von den Städten und den in ihnen lebendig werden
den sozialen Triebkräften aus - denn das ist doch das Wesentliche ? -

im Mittelalter eine Konsolidierung der politischen Lage innerhalb des
Deutschen Reiches möglich gewesen wäre . Er läßt es dahingestellt sein ,

„ o
b und inwieweit städtisches Bürgertum überhaupt zur Leitung eines

größeren Staates befähigt ist “ . ( ! ) Jedenfalls erscheine der deutsche
Bürger des ausgehenden Mittelalters dazu wenig geeignet : er sei klein
bürgerlich und sei partikularistisch gewesen . Während doch wenige
Seiten später Aufschwung und politische Tätigkeit der Hansa geschildert
werden ! )

Nun kann man vielleicht der Meinung sein , aus gewissen , dann zu

bestimmenden , Ursachen seien speziell die deutschen Städte nicht der
geforderten Aufgabe gewachsen gewesen . Soll man dann aber dafür die

„ Kleinheit “ der Städte nehmen – was doch wohl aus der Perspektive
von heute gesehen ist - während e

s

dem Verfasser doch nicht un
bekannt sein dürfte , daß z . B . in Flandern „ kleine “ Städte auch politisch
eine starke Leistung vollbracht haben .
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Der Verfasser aber ist der erstaunlicher Verzo. 5 - -
Wesen der Stadt und des Bürgers gehört babe , pobtische Lebezle .
zu zein ; denn S. 126 wird über die französisete ed eag de LATT !
lung implizite dasselbe behauptet wie über die dertzebe * Eaz .
aber wenigstens soll bemerkt werden , daß die wcier Torts
setzende und unter den Tudas kulminierende Entwicklic DID
lutiamus nicht vom Adel, sondern von der Bourgeoise petrsze
Daran anschließend sei hingewiesen auf eine ganz Ferdited

führung auf S. 309 . Wenn Ludwig XIV . bereits Deutschlazd
hätte , so sei es fraglich , ob es eine Befreiung der Satos gegebee
da dann „die Sprache der Gebildeten das Französizbe geworden med
Deutsche zu einem Bauerndialekt herabgesunken wäre . Wie 29:
eine solche Behauptung überhaupt aufstellen , und wie lēt sie .

angesichts der Entwicklung der slawischen Völker während des in

Jahrhunderts aufstellen ?
Beide Beispiele lassen sich dahin verstehen , daß dem Tel . :

Gefühl und Verständnis für Bewegungen , die sich im Volke abei
fehlen . Er kennt nur den Staat “ , Bureaukratie und einen aberuk
Machtbegriff ; sein Gesichtsfeld ist mit dem Wort Realpolitik " umga

Was bei Haller „ Partikularismus “ und „ Doppelte Front ! "

ordnendes Prinzip des ständig wechselnden historischen Stoiles
scheint bei Brinkmann der Begriff einer gewissen Schicksalsit e

tragischen Zerrissenheit sein zu sollen . Wie diese allerdings näber
stimmt sei , wird nicht klar ; abgesehen davon , daß der Verfasser d

e
s

Anfang angeschlagenen , für ein historisches Buch etwas literatenha * *

Gedanken nicht eigentlich durchführt , scheint er ihn zunächst in

siedlungsmäßigen Charakter des deutschen Volkes als des „ Volker
Mitte “ zu finden , während später , wenn der Gedanke auftaucht .

Ursache dieser Zerrissenheit der Wolzendorffsche Gegensatz herre
licher und genossenschaftlicher Staatsbildung aufgeführt wird , eini
danke , der aber doch kaum für die Geschichte des deutschen im Gs
satz zu der anderer Völker besonders aufhellend sein könnte .

Klärung dieses Grundgedankens wird auch kaum wesentlich durch -

kritische Betrachtung der Kapitelüberschriften gefördert . Es ers .
den Anschein , als habe der Verfasser durch die Wahl dieser Obersch
seinen Grundgedanken gleichsam kontrapunktisch durchführen !

Es fehlt ihren Begriffen aber nicht nur jedes einheitliche Prinzip
sind darüber hinaus miteinander völlig unvergleichbar . „ Antike .

germanische Grundlagen “ , „ Königtum und Stämme " mögen Antitb .

scin , , ,Lehnsstaat und Geldwirtschaft “ ebenfalls , aber doch VOD "

anderen Ebene ; für „ Ständestaat und Reformationsgedanke “ trifft :

auch nach der eigenen Darstellung des Verfassers kaum mehr zu ; A .

lutismus und Kapitalismus “ sind keinesfalls mehr antithetisch aufzufare
und die Uberschrift des letzten , auch sachlich schwächsten Bar
Revolutionen und Weltzusammenhänge " ist eine Verlegenheit .

Eines solchen leitenden Grundsatzes bedürfte e
s nun freilich durc

nicht . Unentbehrlich aber wäre e
s bei einem so weitspannenden U
t
*

fangen , wie e
s Brinkmann versucht , daß ein System von klargefa

Begriffen und begrifflichen Beziehungen der Darstellung Halt g
i

Daran fehlt e
s . Brinkmann weiß zwar mannigfaltige Anschauunge

vermitteln , aber oft nur „ Anschauungen ohne Begriffe “ . Seine P .

stellung überrascht immer wieder durch die Fülle der herangezog ? "

Materie ; nur wurden dem Verfasser sein weites Wissen und sein reic
Geist oft zum Verhängnis : wie begrifflich nicht exakt , so ist seine De

stellung thematisch nicht diszipliniert und , was auch die Kürte
Buches gefordert hätte , sachlich nicht konzentriert genug .
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Um an einigen Beispielen diese Ausstellungen zu erläutern . S. 23

wird Kapitalismus – übrigens ganz unnötigerweise - definiert als „ die
Fähigkeit und Gewohnheit großer Vermögen , freie Lohnarbeiter zu be
schäftigen “ : das is

t
nicht nur stilistisch völlig schief , sondern auch ,

insbesondere für eine Soziologie , falsch ; unter anderm deshalb , weil
dieser Tatbestand sich auch in der Antike findet . Gleich im Anschluß
daran wird die Sombartsche These über die Bedeutung der Grundrenten
akkumulation für die Bildung von Kapital im Mittelalter in einer Form
wiedergegeben , die sie zu einer Selbstverständlichkeit abplattet , ihren
Sinn nicht trifft und nur aus der Neigung des Verfassers zu eklektischer
Zusammenfassung erklärbar erscheint .

S . 1
2 heißt e
s : „ Steuerbedarf und mithin die Geldwirtschaft “ !

Nicht richtiger is
t

die häufigere Ineinssetzung von herrschaftlichem
mit geldwirtschaftlichem , genossenschaftlichem mit naturalwirtschaft
lichem Prinzip ( z . B . S . 29 ) , oder die anscheinend auch behauptete von
Machtpolitik und Geldwirtschaft ( S . 26 ) . Daß Clan - und Mirverfassung
für soziologische Institutionen „ der gleichen Stufe der gesellschaftlichen
Entwicklung “ angesehen werden ( S . 13 f . ) , dürfte kaum aufrechtzu
erhalten sein .

Immerhin aber kann man in Brinkmann im Gegensatz zu Haller ,

dessen Buch sich innerhalb der einmal gestellten Aufgabe weniger MiB
griffe in den Einzelheiten und Unausgeglichenheiten der Konzeption
vorwerfen lassen , einen Historiker erblicken , der erkannt hat , woran e

s

unserer heutigen Geschichtsschreibung im allgemeinen fehlt .

Gerhart Lütkens

Heinrich Dietzel , Beiträge zur Geschichte des Sozialismus und
Kommunismus . (Plenge , Staatswissenschaftliche Musterbücher II . )
Essen 1920 . G . D . Baedeker . XVI u . 139 S .

Unter Sozialismus und Kommunismus versteht D . nicht zwei Aste
vom gleichen Stamm , nicht zwei Kinder eines Geistes , sondern zwei
Bewegungen von radikaler Gegensätzlichkeit . Das Herausarbeiten dieser
Gegensätzlichkeit a

n

historischen Beispielen ist die Aufgabe , die sich

D . in den hier vereinigten Aufsätzen gestellt hat . Radikalste Aus
gestaltung des Individualprinzips beim Kommunismus , des Sozialprinzips
beim Sozialismus ; hier der einzelne Mensch , wenn auch in größtmöglicher
Zahl , dort das überindividuelle Ganze als letzter Wert . Diese Grundthese
Dietzels wird in der Gegenüberstellung von den kommunistischen Ideen
des attischen Proletariats , wie sie sich in den Ekklesiazusen des Aristo
phanes widerspiegeln , und den sozialistischen Ideen von Platons „ Staat "

durchgeführt . Auf der einen Seite das Genießenwollen der zu einer Masse
zusammengeschlossenen Einzelnen , auf der anderen Seite die von dem
Einzelnen Opfer erheischende Umgestaltung u

m

des sozialen Ganzen
willen als letztes Ziel . Als zweites Beispiel für diese Gegensätzlichkeit

in der Grundeinstellung erläutert Dietzel die Utopie des T
h . Morus im

Gegensatz zum Sonnenstaat Campanellas . Der Epikuräer und Humanist
Morus will die soziale Umgestaltung u

m der größtmöglichen Glückselig
keit der größten Zahl von Individuen willen , während der Mönch
Campanella die Menschen durch eine Organisation von klösterlicher
Strenge in den Dienst des Ganzen stellen will . Nur die Utopie des Morus
wird von D . einer eingehenden Analyse unterworfen , welche wiederum

e
in

Meisterstück der Ideenschilderung ist .

Ein letzter Aufsatz ist einer mehr programmatischen Darstellung des
modernen Liberalismus gewidmet , die sich den leitenden Grundideen der
vorhergehenden Abhandlungen nicht einfügt . Die Bedeutung dieser im



566 Besprechungen

Jahre 1900 gehaltenen Kaisergeburtstagsrede liegt darin , daß si
e

e
ir

typisches Dokument des deutschen sozial - und nationalgestimmten
Liberalismus darstellt .

In einem eingehenden Geleitwort fordert der Herausgeber der Samir
lung , daß die Dietzelsche Systematik der „ Ideenkerne “ über die zu enged
Grundunterscheidungen des Individual - und Sozialprinzips hinaus zu einer
umfassenden vergleichenden Ideenlehre gelangen müsse , betont aber , daß
Dietzel hier wertvollste Anregung gegeben habe . Weiter ist zu frager ,

o
b

e
s überhaupt angängig ist , Sozialismus und Kommunismus , die doch

in erster Linie Systeme von , ,Verwirklichungsmitteln “ darstellen , nach
der Einstellung auf letzte Werte politischer Zielsetzung zu gliedern , ob

nicht zu fordern ist , politische und wirtschaftspolitische Gedankensystem
zunächst unabhängig von den sozialphilosophischen Ideen zu erfasser .

um sich erst dann in zweiter Linie a
n die typischen Verbindungen Top

letzten Wertsetzungen ( . . Ideenkernen “ ) mit den Systemen von „ Verwirk
lichungsmitteln “ heranzumachen .

Neben der meisterhaften Darstellung der behandelten sozialistiseber
und kommunistischen Gedankensysteme rechtfertigt gerade die A

c
?

rollung dieser Probleme die Einreihung der Dietzelschen Aufsätze in eine
Sammlung staatswissenschaftlicher Musterbücher .

Gerhard Colo

Die evangelische Landeskirche A . B . in Siebenbürgen mit der
angeschlossenen evangelischen Kirchenverbänden A ! !

rumänien , Banat , BeBarabien , Bukowina , Ungarische !

Dekanat . Festschrift herausgegeben vom Institut für Grenz - up

Auslandsdeutschtum a
n der Universität Marburg . Jena o . J . Gusta :

Fischer , 140 S .

Diese Schrift ist eine Ehrengabe zum siebzigsten Geburtstag d
e
s

Siebenbürger Bischofs Dr . D . Friedrich Teutsch . Weiten Kreiser

Deutschlands ist D . Teutsch bekannt als der Geschichtsschreiber dem

, ,Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbürgen " , eines für d
deutsche Auslandswissenschaft überaus bedeutungsvollen Werkes , ce
uns die gesamte siebenbürgische Volksgeschichte erschließt . Aus der

in dieser Festschrift enthaltenen Abriß des Lebens von D . Fr . Teutsc !
erfahren wir , wie der Siebenbürger Bischof stets mitten im polit

schen Leben seiner Heimat gestanden hat : er hat durch seine publizist -

sche Tätigkeit das „ Siebenbürger Deutsche Tageblatt “ zum angesebebes
Zentralorgan seines Landes erhoben . Als hoher Kirchengeistlicher bai

e
r sogar eine Zeit dieses Blatt geleitet .

Der übrige Inhalt der Schrift bietet weniger eine Geschichte a
ls

eine Beschreibung der gegenwärtigen Verhältnisse der evangelischer
Landeskirche Augsburger Bekenntnisses in Siebenbürgen und der ihr Al
geschlossenen evangelischen Kirchenverbände in Großrumänien . Diese
lutherische Volkskirche , die auf demokratischer Grundlage (Presbyteria

a
n Stelle der in Deutschland herrschenden Konsistorialverfassung ) act

gebaut ist , war seit Jahrhunderten stets die feste Burg für das deutsebe
Volkstum Siebenbürgens . Die hochwertigen Bildungseinrichtungen , co
Gymnasien , Realschulen , Fortbildungschulen usw . , sind alle von d

e
*

Landeskirche abhängig und werden von ihr unterhalten . Auch d
ie

rumänische Staat hat den Siebenbürger Sachsen diese Autonomie zu

gestanden . Es wird mit Recht in der Schrift d
ie Frage erhoben , ni

die Kirche , die durch Bodenenteignung des Kirchengrundes infolge det
staatlichen Agrarreform und durch die ungünstige Umwandlung d
e
r

alten Kronenwährung in die rumänische Leiwährung verarmt is
t , in de
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Lage sein wird , ihr Kulturrüstzeug im bisherigen Umfang aufrechtzu
prhalten .
Die Siebenbürger Sachsen sind vielleicht d

ie kulturell a
m höchsten

stehenden Auslanddeutschen . Ihre etwa 250 000 Köpfe zählende Bevölke
rung besitzt sogar nach Ansicht genauer Kenner der Verhältnisse eine
fast übergroße Intelligenzschicht . Eine dahingehende kritische Be
trachtung der Auswirkung der vielen Bildungsanstalten konnte hier in

chieser Schrift , die lediglich Aufsätze aus der Feder Siebenbürger ent
hält , kaum erwartet werden . Selbstverständlich ist aber der hier zum
Ausdruck gebrachten Ansicht beizustimmen , daß ein Abbau der bewähr
ten Institutionen eine ungeheure Gefahr für die Zukunft der deutschen
Kultur des Landes bedeutet .

Interessant ist auch der Beitrag , der die Diaspora Siebenbürger
Sachsen in den Vereinigten Staaten von Amerika , die etwa 2

6

000 Seelen
groß ist , behandelt . Drei von der Mutterkirche angestellte Geistliche
bedienen diese zehn fest geschlossenen Gemeinden , die für den Sieben
bürger Sachsen in Amerika ein fester Rückhalt sind und verhindern ,

daß e
r

im Angelsachsentum aufgeht . Die Frage dürfte aufgeworfen
werden , ob nicht jetzt diese Amerika -Gemeinden die Landeskirche unter
Stützen können . Durch den Zusammenschluß mit den evangelischen
Kirchengemeinden Beſarabiens , die etwa 8

0

000 Seelen zählen , hat die
Siebenbürger Landeskirche ein großes neues Wirkungsfeld erhalten , das

is zu beackern gilt , zumal , was hier leider nicht ausgesprochen wird ,

diese bebarabischen Auslanddeutschen teilweise schon sehr stark vor
dem Weltkriege russischen Einflüssen zugänglich waren und ihr deut
sches Schulwesen mancherorts vernachlässigt haben .

Eine Frage hätte ich gerne in dieser Festschrift beantwortet ge
funden : die Bedeutung des Luthertums für die besondere völkische
Eigenart Siebenbürgens . Zweifelsohne hat der Geist Luthers hier einen
Niederschlag gefunden , der völlig entgegengesetzt ist der lutherischen
Orthodoxie , die in den deutschen Territorialstaaten zur Herrschaft kam .

Auch könnte in diesem Zusammenhange der Gegensatz der lutherischen
Ausprägung des Protestantismus zum Calvinismus behandelt und damit
der These von der ursprünglichen Aktivität und Überlegenheit calvinisti
scher Frömmigkeit gegenüber dem Luthertum begegnet werden . Es
handelt sich nämlich m . E . um die Verschiedenheit allgemeiner politi
scher und wirtschaftlicher Verhältnisse , in die von Anfang a

n

diese

beiden Spielarten des Protestantismus gestellt wurden , und nicht um
einen von Hause bedeutenderen oder minderwertigeren Typus , denn was
ias Frömmigkeitsideal betrifft , so steht das Luthertum zweifelsohne über
dem Calvinismus .

Alles in allem genommen ist die Festschrift ein bedeutungsvoller
Beitrag für die deutsche Auslandswissenschaft . Man kann nur wünschen ,

Haß e
s viele derartige instruktive Werke gäbe .

Hans Siegfried Weber

Erdmann Hanisch , Die Geschichte Polens . Bonn u . Leipzig 1923 .

Kurt Schroeder . 389 S .

Die Geschichte Polens bis zu seiner heutigen Wiederauferstehung
bietet ein Paradigma von seltener Eindringlichkeit . Aus merkwürdig
lange andauerndem Dunkel hebt sich in der zweiten Hälfte des zehnten
Jahrhunderts fast unvermittelt die absolute Herrschergewalt der großen
Staatsgründer empor . Aber dreihundert Jahre später sind mit den Privi
rgien von Kaschau bereits die Grundlagen der künftigen Adelsrepublik
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geschaffen , deren fortschreitendes inneres Verderben mit der neue
äußeren Machtblüte nur um so schreiender kontrastiert , bis endlich nseh
weiteren vierhundert Jahren - schon auf der Schwelle zum modernes ,
von der französischen Revolution eingeleiteten Zeitalter des Nationalismus
und der Demokratie — die letzte Phase des europäischen Absolutismus und
seiner mechanistischen Staatsauffassung dem vermorschten Wesen de
Todesurteil spricht . Nun aber ist es wieder ein unvergleichlicher Vorgang,
wie die Seele der Nation anderthalb Jahrhunderte lang , den vergiliseben
Sehatten im Hades vergleichbar , unentwegt ihr Hoffen und Streben deb
immer wechselnden Konstellationen der Mächtepolitik anpassend , befeuert
vom vorbildlichen eigenen Patriotismus und genährt von jenen geistigen
Gewalten des neunzehnten Jahrhunderts , nach ihrer neuen Verkörperung
sucht und diese endlich im Ausgang des Weltkrieges findet . Deß nicht
wir schlieBlich , sondern unsere Gegner die Helfer der Palingenese wurden ,
gehört mit zum deutschen Verhängnis dieser Jahre . Mit Recht hebt de

r

Verf . in seinem Schlußwort hervor , daß der heute neu zutage tretende
Chauvinismus der Polen sie jedes moralischen Anrechtes beraube , als As
kläger der Vergangenheit aufzutreten . Mit nicht minderem Reeht aber
weist e

r

wiederholt auch auf den eminent patriotischen Sinn dieses Volkes
hin ; denn letzten Grundes is

t

doch e
r

e
s , der d
ie eigentliche Vorbedingung

zur staatlichen Wiedergeburt schuf .
Außer dem alten und unvollständig gebliebenen Werk von Roepeli

und Caro , das gegenwärtig in Zivier für die neuere Zeit seinen Fortsetze :

gefunden hat , besaßen wir bisher für die polnische Gesamtgeschichte is

deutscher Sprache nur einige z . T . in volkstümlichen Sammlungen e
r

schienene skizzenhafte Obersichten . Um so dankenswerter erscheint de

im ganzen sehr wohlgelungene Versuch des Verf . (Privatdozent für
slawische Philologie a

n

der Universität Breslau ) , dessen Darstellung , ohne
sich viel in Einzeiheiten zu verlieren , wie e

s der Text der Anmerkungen
erweist , auf gründlichen und umfassenden Quellen - und Spezialstudies
aufgebaut ist . Auch die Selbständigkeit der Auffassung ist erwähnens
wert , die schon in der Einteilung des Werkes zum Ausdruck kommt : di

e

Titel der sieben Abschnitte stellen jedesmal das Hauptproblem der b
e

treffenden Epoche vor Augen ; der erste behandelt die Begründer d
e
s

Reiches , der zweite die Ständefrage , der dritte die litauische Frage , der
vierte die Ostseefrage , der fünfte , freilich nur ein paar Seiten umfassend .

die Türkenfrage , der sechste den Untergang des Reiches , der siebente die
Kämpfe u

m

dessen Wiedererrichtung . Jeder der größeren Abschnitte
enthält neben der Außengeschichte auch die Geschichte der inneren Ent
wicklung und des geistigen Lebens . Als besonders gelungen und dures
Objektivität des historischen Urteils hervorragend möchte ich den für
den modernen Leser zugleich interessantesten siebenten Abschnitt b

e

zeichnen . Einer Neuauflage is
t

die Beigabe historischer Kartenskizzen

zu wünschen . Auch ein paar stilistische Unebenheiten wären bei dieser
Gelegenheit auszugleichen .

Karl Ståhlin
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Andrassy 149 , 513 . Automobilindustrie in USA 526 .

Angelsächsisches Amerika , Entsteh
ung 1

0 ; Politische Gedankenwelt Baker 381 .

1
9 . Baldwin 4
7 , 270 , 352 .
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3 , 401 f .

rika 3
4
. Baltimore 1
2
.
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Anleihe Japans 349 . scher Maßnahmen durch B . (Ver
Anleihen , Aufnahme von A . 500 ,503 . einigte Staaten ) 23 .

Anschütz 228 . v . Bar 275 .

Ansiedlerfrage in Polen 369 . Barth , Theodor 413 .
Araber 386 , 399 f . , 402 , 404 , 407 , 410 , Bartholomäusnacht 199 .

540 . Bauernschaft in Rußland 331 ; a
l3
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ihrer Lage 325 . 326 .
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4 .
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71 . 1922 112 .

Arbeitsbereitschaft 429 f . Bayern 233 , 236 .

Arbeitsdienstpflicht * 54 . Bebel * 21 , * 45 .

Arbeitsgelegenheit , Schaffung von Belagerungszustand 102 , 485 , 48
7
,

A . 138 . 489 , 497 .

Arbeitsgemeinschaft , Politische * 5 . Belgien 6
8 , 389 , 392 , 409 , 46
5
; Ein

Arbeitsintensität 429 f . marsch in B . 307 , 317 .

Arbeitsnachweis , Paritätischer 413 . Benesch 7
3 .

Arbeitsparende Maschinen 425 . Berchtold , Graf 311 , 313 .

Arbeitsprozeß ,Rationalisierung und Berlepsch , Frhr . v . 418 , 423 .

Intensivierung 425 . Berlin 226 .

Arbeitstreckung 422 , 425 f . Berliner Arbeiterbewegung in d
e
r

Arbeitsteilung , Prinzip der A . 355 . Frühzeit * 32 .

Arbeitswillige 413 . Berliner Kongreß 144 , 160 , 168 , 2
9
9
,

Arbeitszeit , Verkürzung 418 ; Ver 301 .

längerung 421 f . , 425 . Berliner Vertrag 161 .

Argentinien 1
7
ff . , 26 f . , 32 , 65 , 91 , Bernhard , Ludwig 414 .

Bernstein 324 .

Armenien 387 . Berthelot 263 .

Arndt 118 f . Berufsständische Selbstverwaltung

Asser 275 . * 4
5
.

Assignaten 457 f . Besitz 498

* 3
2 .
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steuerung , ob rechtmäßig 14. | Bürgerliche Gesellschaft, Marxsche
thmann Hollweg 187, 313, * 35. Anschauung von der b. G . 137 f.
triebsräte 433 . Burgess 52 f .
verle 109 . Burke * 28.
bliothek der Deutschen Hoch Business is business 33.
Rehule für Politik * 26, *40.
Idungswesen , Preußisches * 41. Calonder 77, 375.metallismus 344. Cambon 304.
smarck 121 ff., 1

2
8
f . , 135 , 144 , Caprivi 299 .

146 , 150 f . , 153 , 155 ff . , 15
8
f . , 164 ,

166 , 171 , 19
0
, 217 , 219 ff . , 222 , 22
9
f . ,

Carnegie 275 .

Carnot 514 .

242 , 247 , 271 f . , 293 , 299 , 413 , 418 ,

135 f . . 446 , 449 , 493 , 506 ff . , 510 ff . , Cäsarismus als
Weltanschauung 358 .

Casenave 265 , 267 .

514 , * 10 , * 12 , * 23 , * 29 , * 54 . Cavour 129 .

smarck , Herbert 435 , 439 ff . , 444 . Cecil 66 , 285 , 371 f .

odenschätze der Vereinigten Staa Chartisten 473 .

ten 354 . v . Chelius 315 .
hm - Bawerk 415 .

Solivar 1
7 , 24 , 27 . Chile 2
6 .

China 340 , 343 , 348 , 38
5
, * 21 , * 31 ;wlivien 6
5
. C
h . und Amerika 7
9 f .

solschewismus 193 , 257 , 320 , 480 . Chinesische Ostbahn 545 f .Bolschewisierung des Islam 258 .

Bolschewisten 328 . Christentum , Sieg des Chr . 204 .

Churchill 436 .

Bonar Law 270 . Cilicien 387 , 409 .

Gondelszwarts -Hottentotten 392 .

Börse und Politik in USA 524 . Clemenceau 381 , 467 .

Clive 368 .Börsenfeldzug in USA 525 .

Conrad v . Hölzendorff 316 .

Bosch 425 . Coolidge 269 , 271 f . , 279 , 357 , 360 ff . ,
Bosniaken 300 .

363 f . , 518 f . , 522 , 530 .Boulanger 152 , 170 , 515 . Courier , Hannoverscher * 4
2 .

Zourgeoisie 3
2
3
; Sturz ihrer Macht Crispi 167 , 438 , 441 .

325 . Cruppi 314 .

Boykottbewegungen im Orient 260 . | Curzon , Lord 401 .

Brandi 116 .

Branting 394 f .

Braun 116 . Dalmatiner 300 .

Braun , Otto (Basel ) 116 . Dänen 305 .

Brentano , Lujo 414 , 417 , 426 , 429 . Danzig 7
4 , 376 .

Brester Friede 332 . Dardanellen im Fernen Osten 551 .

Bryan 555 . Daugherty 517 , 519 .

Bryce 357 . Decazes 263 .

Buchanan 316 . v . Deines 506 , 511 .

Buchdruckereien 497 . Delbrück 102 , 104 , 107 , 109 , 112 , * 18 .

Buenos Aires 1
9 , 33 , 91 . Delcassé 263 , 304 .

Bulgarien 146 , 154 , 171 , 283 , 437 , 439 , Demokraten in USA 523 .

442 f . , 505 . Demokratie 129 ; Bürgerliche D . als
Bulgarische Krise 1887 , deren Fort Staatsform der kapitalistischen
wirkungen 1

5
7
. Marktwirtschaft 323 ; Schicksal

Bülow 145 , 158 , 187 , 506 , 509 , * 2
2 . der amerikanischen D . 520 .

Bundesgerichtsbarkeit in den Ver - Demokratische Weltanschauung ,

einigten Staaten als die Regierung Amerikanische Verfassung , o
b

kontrollierende Instanz 5
8 . vollständige Verkörperung der d .

Bundesrat 222 , 231 , 237 f . ; – als W . 48 .

Gesetzgeber 487 . Demokratischer Staat als nur ver
Bundesstaat 232 . antwortliche Organe kennend 492 .

Bündnisvertrag mit Österreich 512 . | Demokratisches Prinzip in der
Burchard 306 . Reichsverfassung 504 .

3
8
*
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413.

Demokratisierung Deutschlands 223, Einsicht in Urkunden 500.
228. Einstein 69.
Demokratismus in den Vereinigten Einwanderung , Wirtschaftliche Fol
Staaten 355. gen der amerikanischen E. 27 i.
Déroulède 164. Eisenbahnbetrieb in Amerika 35.
Deutsch -Neuguinea 388. Eisenbahnen , Obernahme auf das
Deutsch -Ostafrika 389 , 392 , 396 , 409. Reich 235 f.
Deutsch -Südwestafrika 382, 388, 392, Eisenbahnverkehr des Saargebiets
396 . mit Deutschland 75 .
Deutschtum außerhalb der Reichs - Elsa B-Lothringen 296 , 470 .
grenzen 290 ; Lage in Polen 369f .; Empfängnis , Verhütung der E. 4

9
1
.

Haß gegen das D . 508 ; im slawi - Engels 142 .

schen Osten * 4
6
. England 1
1 , 43 , 47 , 72 . 81 . 148 . 161 .

Deutschtumsbund zur Wahrung der ' 158 f . , 168 , 200 , 298 , 304 , 337 , 34

Minderheitsrechte 374 . 351 , 368 , 385 f . , 392 , 398 f . , 409 , 43
4
,

Devisen , Verkehr mit D . 494 , 497 , 465 , 472 , 507 , 542 f . , * 20 , * 23 . * 54 :

499 f . Parlamentarische Regierungsform
Devisenkommissar 500 . 4 ; Offentliche Meinung 281 1 . .

Deakin 461 . Kriegsziele 296 ; Gewerkschaften
Diehl 430 .

Diktatur , Rechtliche Natur der D . , Englische Balkanentente mit Its
101 ; der Bourgeoisie 323 ; des Pro - lien und Österreich 435 f .

letariats 3
2
4
, 326 ff . , 334 . | Entdeutschung 370 .

Dillon 282 . Enteignung 499 f . , 502 ; des Grund
Diplomatisch -konsularischer Nach i besitzes in Rußland 331 ; der Deut
wuchs , Vorbildung in Frankreich schen in Polen 371 .

266 . | Entpolitisierung der Geistlichkeit
Diplomatische Beamte , Fortbildung und der Armee (Türkei ) 538 .

Enumerationsmethode 106 .

Diplomatische Laufbahn im fran Enzyklopädisten 1
0 .

zösischen Außendienst 265 . , ,Erdbebenkabinett “ in Japan 343 .

Disraeli 473 , 475 . Ernährung der Arbeiterschaft 428
Dobrudscha 290 , 292 . Estland * 50 .

Dorten 367 . Europa , Das neue , und seine histo
Drahtlose Telegraphie 469 . risch -geographischen Grundlagen
Dreikaiserbündnis 148 f . , 153 f . , 156 , 191 f .

307 , 436 . Europäische Aktionen , Beteiligung
Dreiklassenwahlrecht 292 . Amerikas an solchen 2

1
.

Dschabbar Chairi 540 . Evangelische Landeskirche in Sie

Duch 114 f . benbürgen 566 .

Düngemittel , Fehlen 428 . Existenzminimum 137 f .

Durby 518 .

Durchsuchungen , Vornahme 500 .

Fabian Society 4
1
2 , 47
5
.

Fall 517 .

Ebert * 27 . Farges 264 .

Egoismus , Schranken des wirt - / Faszismus 480 , * 46 .

schaftlichen E . 30 . Ferdinand von Koburg 161 , 170 .

Ehrenberg , Richard 413 f . Feudalismus 323 .

Eidesstattliche Versicherungen 500 . Fichte 116 f . , 132 , 216 .

Eigentum , Schutz in den Vereinig - Finanzlage der Türkei 539 .

ten Staaten 4
9 , 60 ; Eingriffe in Finnland 192 , * 43 .

das Grundrecht des E . 497 . | Fischer , Kuno 175 .

Eingeborene , Militärische Ausbil - FleischgenuB 428 .

dung der E . in den Mandatsge - Fleischindustrie der Vereinigte
bieten 390 , 410 . I Staaten 355 .

Einkreisung Deutschlands 263 . Flotte , Die japanische 343 .

* 2 .
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Flottenbau durch Deutschland 295 , Gefahr im Verzuge 499 .
303 , 306 , 317 . Geistige Arbeiter , Not derselben 195.
Flourens 514 . Geistige Zusammenarbeit , Organi
Föderalisierung Preußens 227 . sation der g. Z. 71.
Föderalismus 459, * 27, *53 . Gemeineigentum an Produktions
Ford 355 , 361 f., 557 , * 56. mitteln 324.
Fortschrittspartei 413 . Gerechtigkeit , Grundsatz der G . 495.
Frankfurter Nationalversammlung Gerichtshof , Ständiger Internationa
121 , * 12 . ler , im Haag 67 .
Franklin 14 . Germanischer Ursprung , Gemein
Frankreich 11, 39, 43, 47, 63, 65 f., samkeitsgefühl für die Völker von
68 , 72 , 74 , 77, 93, 118, 130, 158, g. U . 39 .
168 ff ., 190 , 235, 294 f., 298, 338 , Į Geschäftszeit 496 .
340 , 348 f., 351 f., 385 f., 390 , 396 , Geschlechter , Verhältnis der G .
398 f., 409 , 437 , 443 , 445 , 510 , 530 , unter einander 379 .
543 , * 13, *31; Großmachtstellung Gesellschaften , Auflösung 494.trotz eines deutschen Sieges 148 ; Gesetze , Auslegung bzw . BeeinKriegsziele296 ;Dreijährige Dienst flussung durch die Obersten Ge
zeit 304 ; Isolierung 436 f. richtshöfe 56 ; Erlaß von G . 501 f.Frantz 123 . Gesetzgebende Gewalt und Befugnis
Franz Ferdinand (Erzherzog) 3

0
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zu gerichtlichen Entscheidungen ,

307 . Vereinigung in derselben unab
Franz Josef 155 f . , 16

3
, 309 , 507 , 511 . hängigen Körperschaft 5
8 .Franzosen an der Ruhr 366 f .

Französische Politik im fernen Osten
Gesetzgebung in den Vereinigten

546 . Staaten 61 ; in außergewöhnlichen

Französische Revolution 199 , 215 , Zeiten 483 ff .

527 ; Okonomische Probleme der Gewerbefreiheit 495 f . , 498 .

selben 450 f . Gewerkschaften 413 , 416 , 418 , 421 ,
Französischer Außendienst , Reorga 503 ; in England 478 .

nisation 263 f . Gewerkschaftsbund , Allgemeiner

Frauen , Mitwirkung a
n der Rechts Deutscher 430 .

pflege 227 . Gewissensfreiheit 1
1 .

Frauenstimmrecht 475 f . Gewohnheitsrecht in der amerika
Freese 425 . nischen Verfassung 5

2 .

Freihandel 9
3
f . , 130 . Giers 144 , 149 , 155 , 158 , 160 , 164 f . ,

Freiheit , Pflege der individuellen 505 .

Fr . 528 . Gladstone 148 , 475 .

Freimaurer 1
0 , 355 . Goldanleihe 494 .

Freycinet 263 . Gooch 283 f .

Friedenskonferenz 282 f . Görres 118 f .

Friedensverträge und Wiederauf Goethe 8 , 1
4 , 132 f . , * 10 .

bau der Welt 281 f . , 553 f . Gortschakow 149 , 160 .

Friedrich der Große 115 , 128 f . , 199 , Gottesgnadentum 522 .

203 , 217 , 236 , 293 . Granada 1 .

Friedrich III . 445 . Grau 103 ff .

Friedrich Wilhelm IV . 122 . Grévy 514 .

Grey 304 , 337 , 465 .

Griechenland 423 , 439 .

Galizien 506 . Großdeutsch 127 , * 53 .

Gambetta 190 , * 13 . Grundrechte 493 f . ; Ausgestaltung
Garibaldi 28 . in der Reichsverfassung 9

9 ; ob

Gauchos 9
1 . durch die reichsverfassungsmäßige

Gebietsänderungen und -neubildun - | Diktatur antastbar 1
0
6
; Außer

gen innerhalb des Reichs 194 . kraftsetzung 492 , 503 .

Gebietsverschiebungen infolge der Gumplowicz 322 .

Friedensverträge 365 ff . Gurko 509 .
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Gute Sitten 495 . Hörer der Hochschule f . Politik * 37.
Güteraustausch zwischen Stadt und Hörerausschuß bei der Deutschen
Land in Rußland 333 . Hochschule für Politik * 25, *38.

Hoetzsch * 18.
House , Oberst 556 .

Haager Konferenzen 298. Hughes 346 , 359, 362 , 388 .
Haifa 385. Humboldt 117, 132.
Haking 74. Hussein , König von Hedjas 399 1.,
Haldane 285, 372 . 403 f., 541 ff.
Hamilton * 42 .
Handel und Verkehr, Grundrecht
der Freiheit von H . und V . 495 . . ! Janina -Konflikt * 46.
Handelsbilanz Japans 341 . Japan 72 , 80 f., 83, 85, 89, 385, 5

1
7
,

Handelspolitik , Die internationale 547 f . , 409 ; nach der Erdbeben

* 2
4 . katastrophe 336 ff .

Handelsverbot 496 . Japaner in Amerika 346 .

Hankau 339 . Jastrow 413 .

Hanotaux 7
3 . Jaurès 452 ff . , 456 , 459 .

Hardenberg 117 . · Jefferson 1
4 , 45 f . , 179 , 527 , * 42 .

Harding 269 , 357 , 359 ff . , 362 , 518 f . , Imperialismus 7
3 , 256 , 297 , * 12 .

522 , 556 . Impotenz der gesetzgebenden Köz
Harris 282 . perschaften 357 .

Harvey 359 . Indianer im Mittelalter 4 .

Hatzfeldt ,Graf 435f . , 438 , 443f . , 447 . Indien 249 f . , 401 , 423 , 474 , 343 ; und
Hawaii - Inselo 339 , 342 . die Abschaffung des Kalifats 559 .

Haym 175 . Industrie in Rußland 330 ; und P
o

Hector 7
5
. litik in USA 524 .

Hedjas 387 . Inflation 366 , 428 f .

Hegel 121 ; und die deutsche Politik Invaliden - und Altersversicherung
132 ff . ; Besprechung des Buches 1421 .

von Rosenzweig über H . und den Joffe 340 , 343 , 549 .

Staat 172 f . ; H . und die Anfänge | Johnson 362 .

des deutschen Machtstaatsgedan - d
e Jouvenel * 1 .

kens im 1
9 . Jahrhundert 197 f . ; Irland 474 .

Einfluß auf Lenin 320 f . Ishii -Lansing - Abkommen 339 .
Heimann 430 . Islam 536 ; und Christentum 532
Heine * 12 . Islamischer Orient , Wirtschafts
Heizstoffmangel 427 . geist daselbst 248 f .

Henderson 476 . Ismet Pascha 537 .

Herder 133 . Iswolski 304 , 313 .

Herkner 416 , 418 . Italien 130 , 158 , 167 f . , 170 , 210 1 .

Herrenhuter 1
2
. 315 , 385 f . , 389 , 435 f . , 507 ; Kriegs .

Hesen 1
2 . ziele 296 .

Hindus 257 f . Juden 402 , * 51 ; Ausweisung 1 .

Hitler * 45 . Judenfrage 193 .

Hochschule f . Politik , Prüfungs Judentum 533 .

ordnung * 13 ; Vorgeschichte * 1
6 ; Jugendbewegung 377 f . , * 27 , * 47 .

Veröffentlichungen 1
9 ; Prüfungs - Jugendgerichte * 56 .

kommission * 3
7 ; s . a . Bibliothek ,

Hörer , Reichskurse u . a . m .

Hochschulen , , .Verreichlichung “ 236 . | Kabinettspolitik 199 .

Höchstpreise 496 . Kahr * 53 , * 55 .

Hölderlin 207 . Kalifat , Abschaffung des K . 53
1
f .

Holstein 188 . Kalifornien 362 .

Honduras 65 . Kálnoky 149 f . , 154 , 160 , 162 , 16
7
,

Hongkong 339 , 342 . 224 , 441 f . , 506 , 509 , 511 .

Hoover 362 , 556 . Kamerun 385 , 387 , 39
0 , 392 , 40
4
.



Sach - und Personenregister 575

Kanada 338 . Kompetenzgrenze zwischen Reich
Kant 129 , 131 ff., 137, 140, 228 . und Ländern 233.
Kanzlerlaufbahn im französischen Konfuzianismus 80 .
Außendienst 265. Königshütte 375.
Kapitalismus 30, 33, 36, 180, 183, Konstantinopel 2

9
6 , 301 , 38
4 , 44
3
.

323 , 565 ; in den Vereinigten Staa Konsularische Laufbahn im fran
ten 6

3 . zösischen Außendienst 265 .

Kapitalisten , Vertretung der ameri | Konzentration in der deutschen In .

kanischen K . durch den Obersten dustrie * 5
6 .

Gerichtshof 59 . Konzessionierung eines Gewerbes
Kapitalistische Entwicklung , Höch 496 .

ste Stufe der k . E . 327 . Krankenversicherung 421 .

Kapitalmangel Deutschlands 428 . Kreolen 1
7 f .

Kapp - Putsch 1
0
8
. Krieg als Hebel der Kulturentwick

Karachan 551 . lung 135 ; Gefährdung der großen

Karl I . (England ) 11 . Monarchien durch einen Kr . 170 ;

Karl V . 8 . und Kampf des Proletariats u
m

Karl August von Weimar * 3 , * 13 . die Macht 327 .

Kärnten 290 . Krieg und Friede , Freie Verfügung
Kartelle , Bildung oder Auflösung über K . u . F . 228 .

Kriegsgefangene ,Heimschaffung der496 . Kr . 69 .Katholizismus 481 .

Kathedersozialisten 412 , 414 .

Kriegskommunismus in Rußland 332 .

Kriegsrecht , Verhängung desKr . 485 .

Katkow 155 , 158 .

Kato , Baron 336 .

Kriegsschuld 189 , 465 , * 29 f . , * 53 .

Kaufansprüche 498 .

Kriegsschuldfrage , Stand der Kr .

Kaulbars 157 , 507 . 293 f .

Kaunitz , Fürst * 51 . Kriegsverletzte , Einstellung 428 .
Kautsky 308 .

Kriegszustand 102 .

Kemal Pascha 387 , 532 , 534 f . , 536 f .

Krimkrieg 297 .

Kroaten 300 .Kerenskizeit in Rußland 331 .

v . Kühlmann * 17 .

„Ketzer “ 12 .

Keynes 349 . Kuhn 367 .

Kiautschou 385 . Kultur als Leitmotiv für die natio
Kierski 371 . nale Politik der Völker 117 .

Kupfer 527 .McKinley 519 . Kuropatkin 509 .

Kirche , Vorsichtige Behandlung der

K . 18 .

Labour Party , Aufstieg 473 f .

Kitchener 285 . Lagarde 123 .Klassenkampf 139 f .

„ Lănderstaatlichkeit “ 2
3
2
f .

Kleinasiatische Flüchtlinge 7
0 . Landesregierung , Befugnisse der

Kleinstaaterei 129 . reichsverfassungsmäßigen Dikta
Koalitionsfreiheit 503 . tur in der Hand der L . 109 .

Koalitionsrecht 413 . Landtag , Der preußische 240 .

Kohlenbergbau 428 f . , 432 . Landwirtschaft 432 ; in RußlandKohlensteuergesetz 503 . 329 ; in den Vereinigten StaatenKolonialpolitik unter internationa 354 , 361 , 526 .

ler Kontrolle 410 . Lansing 383 .

Kolonialreiche , Uberwachung durch Lassalle 142 , * 2
8 , * 32 .

den Völkerbund 382 . Lausanne , Vertrag von L . 387 , 400 ,

Kolonien , Mandatsverwaltung in 404 .

den deutschen K . 395 f . Lebensmittel , Abgabe von L . 49
9
.

Kommunismus 478 , 565 , * 22 . Lecky 6
0 .

Kommunistische Gemeinwesen der Leibniz 115 .

Neuzeit 471 f . Lenin * 5
0 , * 53 ; Aufsatz über ihn

Kommunistische Partei 325 f . 320 f .
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433.

Lessing 139 | Mesopotamien 3
8
5 , 38
7 , 398 L , OR ,

Lettland * 48 . 410 .

Lewald 7
7 . Mestizen 1
9 .

Liberalismus 565 . v . Metzen 367 .

Li -Chun - Tachang 545 . Mexiko 6
5 .

Liefmann 415 . Nicum 366 .

Lireo ' n 61 , 359 . Mietzinssteigerungen 491 .

List , Friedrich 419 . Milan von Serbien 147 , 301 .

Litauen 67 . Militärbefehlshaber , · Verordoung
Llord George 7

6
249 , 270 , 285 , 381 , ' . recht 487 ff .

316 318 465 , 473 , 543 . Militärische Gewalt , Anwendung te

Lobre , Sierger der L . 273 . hufs Eintreibung von Schulden Z .

Lorbricgen * 30 . Mill , John Stuart 419 .

Ludender * * 54 Millerand 546 f .

Ludwig XIV . 45 , 564 . Minderheiten , Schutz der nationale :

Ludwig IVI . 14 . M . 76 .

Luther 119 . 1 - 9 . Minderheitenrecht 369 , 372 .

Lurdertun 507 . Minderheitsschulen in Oberschlesies
Lror laan 277 . 375 .

Mir in Rußland 329 .

Mirabeau 1
4 .

Macdonald 473 481 . P . Mises 412 415 f .

Nachiare . 197 f . , 310f . , * 2
0 . Mittelstand , Entwicklung des V

Vachiaremus i . 216 199 ; Verhalten zur Sozialpolitik
Machistaatsde 1 : 29 .

Msgraren 130 , Modernisierung des Rechts (Türkei )

Nakusi
Manchestertuz 124 , 416 . Mohammed 259 f .
Naudatsrstem 7

2 : Entstehung und ' r . Mohrenheim 152
Entwicklung (Abhandlung von : Moltke 171 , 316 .

Schree ) in Zusammenfassen - Mongolische Gefahr für die Ver
des Urteil über das . 404 f . ; einigten Staaten 8

9 .

( bergangswort der Redaktion 407 . Vonroe 2
0
f . , 24 f . , 92

Vandstand des Volkerburdes , Monroedoktrin 179 , 561 .

Bemerkungen von Bleski 405 f . Montenegriner 300 , 439 .

Marschure SM5451 . , 548 Moreno 1
7
f .

Marcas 9 Vorgan 535 .

Marin N Vorgan -Sindikat 349 .

Morgenthau 555 .

Moscheen in Paris , London , Berlin
258 .

Vursus 1 , * 2
7 ; Kon - Moser 116rre : 94 Vossul 387 , 401 .

Mareria V1 . Vulaiten 1
9 .

Nei II . Wahidaltic 1
3 . Vürster , Graf 509 f .

Maaring 141 . Voozen , dusprägung von M . 502
Neerwers , Production fü : di

e

Bour - Vuslime . Staatliche Gemeinschaft
aller M . 533 ; Gemeinschaftsbe

Nenade ili 1
2 wußtsein aller M . 542 .Venit sin

Medense , Erklärung der M . Nachricht im Weltrerkehr 467 1 .

Nansen 7
0
.

Mende und Bürgerechte , Er Namizon 200 , 293 , 445 , 454 ff .

Napoleon III . 139 .

Vers u nd Freiheitsrechte " 456 . Nationalbewußtsein , Durchbruch
Mensenvundne Darin 488 . 114 1 .

Merkantisuus 1
1 . Nationalgefühl in CSA 521 .



Sach - und Personenregister 577

367 .

ationalismus 124 , 129; al
s

Kosmo - | Parlamentarismus 229 , 231 .

politismus im engeren Kreise 117 ; Parteien in den Vereinigten Staaten
bei den Muhamedanern 258 ; in 6

2 , 360 .

Angora 537 . Partikularismus 246 ; Widerstand
ationalstaaten , Souveräne 193 . gegen die Stärkung der Reichs
Laturrecht 197 f . gewalt 9

9 ; Bismarck als Schutz
aumann * 17 . geist des P . 221 .

Tegerfrage 89 f . Paschitsch 301 , 310 .

Feu -Guinea 394 . „ Passiver " Widerstand a
n der Ruhr

eumeyer 279 . 365 .

Seureiche 287 . Patriarchalische Familienorganisa
Neuseeland 337 f . tion 251 .

Sicolai Nicolaiewitsch 305 . Paulskirche *51 .

Nicolaus II . 314 , 545 , * 29 . Pazifikvertrag 340 , 338 , 351 .

Niebuhr 119 . Pazifismus 130 .

VieBbrauch 498 . Persischer Golf 401 .

Nietzsche * 1
0 . Persönliche Freiheit 493 f . , 49
6
; Be

Nikaragua 6
5 . schränkung 484 .

Nippold 275 . Pertz 118 .

Nobelinstitut 9
3 . Peru 6
5 .

Nordafrika 249 f . Pfalz , Loslösungsversuche der P
f
.

Normalarbeitstag 422 .

Normalarbeitszeit 424 . Philipp II . (Spanien ) 8 .
Northcliffe 281 f . , 469 . Philippinen 339 .

Notgeld 502 . Phosphatläger 410 f .

Notverordnungsrecht 490 . Planck 123 .

Nutzung einer Sache 498 . Plehn * 17 f .

Plenge 139 .

Oberschlesien 7
6 , 37
5
. Pobedonoszew 166 , 508 .

Obrutschew 509 . Pohle 413 f .

Offentliche Meinung 176 , 182 .

Offentliche Sicherheit und Ordnung , Poincaré 190

, 303 f . , 313 f . , 530 .

Polen 4
2 , 76 , 130 , 148 , 169 , 280 , 305 ,Wiederherstellung 492 , 500 . 567 ; Lage des Deutschtums 369 f .

Olreservationen -Skandal 516 , 520 , Polen politik Preußens * 44 .

522 . Politische Ideen , Bekämpfung 484 ,Oppenheim , H . B . 412 . 501 .Oppenheimer , Franz 415 .

Politischer Katholizismus 125 .Ordnungsstrafen , Anordnung und Polnisch - litauischer Streitfall 7
4 .Vollstreckung 500 . Portugal 408 .

Orlando 381 . Pourtalès , Graf 315 .

Osborne 286 . Präsident , Wahl in den Vereinig
Osten , Gebietsverschiebungen im 0 .

ten Staaten 5
5 , 61 , 353 f . , 516 ;369 f . Machtstellung des Pr . 354 ; Ver

Österreich 6
7 , 145 , 169 f . , 235 , 435 f . ; ehrung des Pr . in Amerika 522 .Finanzieller Wiederaufbau 7
2 ; und Präsidentenamt und Parteiführer

Deutschland 309 . schaft , Verquickung in den Ver
Osterreich -Ungarn 297 f . ; Ultima
tum a

n

Serbien 310 .

einigten Staaten 5
6 .

Präventivkrieg 510 .

Ostrazismus 2
9 . Presse , Problem der Pr . 180 .

Palästina 387 , 398 f . , 401 f . Preuß 221 .

Paléologue 263 , 314 . Privateigentum a
n Produktions

Palmer 518 . mitteln 323 .

Panamakanal 2
3 . Privatrecht , Eingriffe in das Pr . 487 .

Panamerikanische Union 2
5 . Produktion , Hebung der deutschen

Panislamismus 536 f . , 540 f . Pr . 421 , 424 ; Minderung der Pr .

Panslavismus 299 f . 427 ; Rückgang 429 ; Leerlauf und
Pariser Kongreß 263 . tote Kosten 430 .
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Schiffer 77 , 108 .
Schiller 139 .
Schlafkrankheit 396 .
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Schmoller 414 f., 417 .
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Schulwesen , Das deutsche Sch . in
Polen 373 .
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Schurz , Karl 28 f.
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Schuwalow , Graf 144 ff., 162.
Schwarz -rot-gold * 11.
Schweden 209 .
v. Schweinitz 155 f., 507 , 509.
Schweiz 235 .
Schwenkfeldianer 12.
Schwerindustrie 421 .
v. Seeckt 108 .
Seipel 73 .
Selbstbestimmungsrecht der Völker
408 f., 410 , 561 .
Seminar für Jugendwohlfahrt bei
der Deutschen Hochschule für
Politik *3, * 25, * 38.
. Senatoren , Wahl in den Vereinig
ten Staaten 55 .
Separatistische Bewegung im Rhein
land 366 .
Serben 300 .
Serbien 146, 437 ; Verhältnis zu
Osterreich und Rußland 301 ; und
Österreich 302 , 308 f.; und Ruß
land 312
Sering * 18.
Sèvres , Friede von S. 387.
Seyda 374 .
Sicherstellungen , Anordnung 500.
Siebenbürgen 566 .
Siebenjähriger Krieg 446.
Simons 65.
Singapore 339, 342 , 352.
Sismondi 419 .

Sklaverei 323.
Sloane 62 .
Slovenen 300.
Slovenien 291.
Smeets 367.
Smith 54 , 363, 520 .
Smith , Adam 30.
Smuts 382, 388, 396 f., 408.
Smyrna 386 .
Sombart 415, 419 f., 565 .
Souveränität des Individuums 14, 21 .
Sowjet -Rußland 548 f., *55.
Sozialdemokratie 130, 3

2
4
f .

Sozialdemokratische Presse Deutsch
lands * 3

0 .

Sozialismus 124 , 136 , 565 , * 50 .

Sozialisten in USA 523 .

„ Sozialliberalismus " 413 .

Sozialpolitik * 47 ; Krise der S . 412f . ;

Internationale _ * 55 .

Sozialpolitische Erörterungen , Ver
bot 494 .

Spahn * 18 .

Spanien 168 , 170 , 435 .

Spanisch -Amerika , Entstehung des
kolonialen Sp . - A . 1 ff . ; Gedanken
welt des unabhängigen S

p
. - A . 16 .

Spanische Geisteskultur 9
3 .

Spann 415 .

Sparzwang für Jugendliche 491 .

Spengler 250 , 455 .

Spranger 117 .

Sprecher des Repräsentantenhauses

in den Vereinigten Staaten 5
5 .

Staat als notwendiges Ubel 117 ; als
ein zu beseitigendes Ubel 132 ;

Macht als Voraussetzung des S
t
.

206 ; Selbstbehauptung als höchste
Pflicht des St . 210 ; Allmacht der
väterlichen Gewalt des St . 474 .

Staat und Kirche , Trennung beider
532 .

Staatliche Tätigkeit , Beschränkung
528 .

Staatsangehörigkeitsfrage in Polen
372 .

Staatsbegriff 322 .

Staatsbürgerschule * 1
7 .

Staatsgedanke , Der deutsche 114 ff .

Staatsgewalt , Eingriffe in das Pri
vatrecht 486 .

Staatsräson 198 ff .

Staatsverträge * 41 .

Stabilisierung der Währung 421 , 432 .

Städtewesen im mittelalterlichen
Spanien 3 , 8 ; im Mittelalter 563 .

Stambulow 505 .
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Ständische Volksvertretungen des | Türkei 65 , 154, 304 , 436, 442 f., 447,
Mittelalters 10. 449, 531 ; und Deutschland 297 i.;
Standrecht 489 f. als Republik 535 f.
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fassung der Vereinigten Staaten tung in den ehemals t. G . 384 i.
54 ; Ungültigkeitserklärung in 398 f.

den Vereinigten Staaten 57. Typisierung in den Vereinigten
Stein , Frhrr. v. 118, 128. Staaten 355 .
Stein , Philipp 417 .
Stellvertretende kommandierende Ubervölkerung Deutschlands 296.
Generale 487 . Ulema, Reformierende 260 f .

Sternenbanner der Vereinigten Staa Ulemapartei in der Türkei 538.
ten , Vermehrung der Sterne 22. Unabhängigkeitserklärung (nord
Steueraufwertung 503. amerikanische ) von 1776 13, 42, 44.

Steuerpolizeiliche Erörterungen , Ungarn 65 , 287, * 45.

Verbot 494 . Unitarismus und Partikularismus ,

Streikfieber 416 .
Ausgleich zwischen beiden in der

Streikgelder , Wirkung der Str. 479. Weimarer Verfassung 227 f.
Unterernährung 428 .

Stresemann 225. Urheberrecht 498 .Strupp 11 ff.
Stumm , Frhr. v. 414 .
Sturdza , Prinz 275. Valuta , Unstetigkeit 428 .
Suchomlinow *52 . Venizelos 387.

Südseeinseln , Deutsche 3
8
5
, 387 f .

Veräußerung von Sachen 498 .

Suez -Kanal 403 . Verbindlichkeiten ,Eingehung durch
den Reichspräsidenten 500 .Sykes -Picot -Abkommen 385 f .

Syrien 385 , 387 , 398f . , 402f . , 409 , 543 . Verein f .
Sozialpolitik 412 , 414 ,

Szapary , Graf 313 . 416 f . , 420 .

Vereine , Schließung 494 .Széchényi 162 . Vereinigte Staaten von Amerika

6
5 , 72 , 337 , 342 , 34
6
, 351 , 358 , 547 ,Taaffe 508 .

561 , * 43 ; Bücher von Hassert
Tabakindustrie in USA 526 . und Levy über die V . S

t
. als poli

Taft 56 . tische und wirtschaftliche Welt
Taine 451 , 452 ff . macht 88 f . , 90 ; EntwicklungstenTarifverträge 421 , 433 , 503 . denzen daselbst 269 ; Innere KriseTaylorisierung 425 . 516 ; s . a . Präsident .

Teutsch 566 . Vereinigung für staatswissenschaft
Textilindustrie in USA 526 . liche Fortbildung 1

8 ; deutscher
Theokratische Staatsidee 544 . Arbeitgeberverbände 426 .

Thimme 118 . Verfallerklärungen 500 .

Thomas von Aquino * 29 . Verfassung , Japanische 340 f .

Tillich 420 . Verfügung über Sachen 498 .Tirpitz 306 . Verkehrsanstalten , Übernahme auf
Togo 3

8
5
, 387 , 390 , 392 , 394 , 404 . das Reich 236 .

Tokio 336 , 347 . Verlagsrecht 498 .

Tote Hand , Beseitigung der Güter Vermeil 241 .

der T . H . 538 . Vermögen , Eingriff des Staats is

Trade Union 474 , 478 . das V . des Bürgers 502 .

Treitschke 218 , 412 . * 36 . Vernunft in der Geschichte der

v . Troutler 307 . Menschheitsentwicklung 136 .

Triepel 219 , 222 , 279 . Vernünftig , Identität von v . und
Tripolis 438 . wirklich 201 .

Troeltsch 197 , * 1
0 . * 20 . Verpreußung Deutschlands , Ver

Trubetzkoy , Fürst 249 , 253 . deutschung Preußens 219 .

Tschecho -Slowakei 423 . Versailler Vertrag 9
8

ff . , 21
6
, 29
3
1 . ,

Tunis 6
8 , 543 . 365 , 370 , 422 , 553 .
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staathtsbegriti

Versammlungen , Verbot 494 . | Wiederaufbau von Frankreich 560 ;
Verwaltungsreform *48 . 8. a . Friedensverträge .
v . Villaume 165. Wiener Kongreß 216, 263.
Voigt , Andreas 414 . Wilbrandt 420 .
Völkerbund 124, 130 f., 277, 282, 286, Wilhelm I. 147, 165, 505, 511 , 513 .
553 , 559 , * 22, *46 ; im Jahre 1922 | Wilhelm II. 188, 295 , 305 ff .. 309.
65 ff. ; Versammlung des V. 65 ; 312, 3

1
4
, 359 , 443 , 4
4
5
f . , * 20 f . ;

Rat des V . 66 ; Sekretariat des V . Türkenpolitik 299 .

6
8 ; und Frankreich 264 ; und Man Wilna 7
4 .

datsverwaltung 389 f . ; Zuständig Wilson 5
0 f . , 56 , 61 , 79 , 84 , 86 f . , 131 ,

keit des Rates 369 ; Offentlichkeit 178 , 222 f . , 269 f . , 272 , 357 ff . , 362 f . ,

der Verhandlungen des Rates 381 , 383 f . , 386 ff . , 3
9
8
, 4
0
5
, 409 ,

393 f . 466 , 516 , 520 , 553 f . , 555 f . , * 44 ,

Völkerrecht , Inhalt 214 . * 5
5 .

Volkshochschulbewegung 288 . Wirtschaft , Rechtsbegriff der W .

Volkssouveränität 229 . 501 ; und Staat * 7 .

Volksbund , Oberschlesischer 375 . Wirtschaftliche Erörterungen , Ver
Volksentscheid 238 . bot 494 .

Voltaire 1
4 . Wirtschaftliche Lage in USA 273 ,

Vorderasien 249 f . 524 f .

Vorkaufsrecht 498 . Wirtschaftlicher Notstand 484 .

Vorländer 137 . Wissen und Willen * 9 ; Einheit bei
Vormachtstellung Preußens 217 , 219 . der * 13 .

Wissenschaft und Politik 4
2
0
f . ,Wagner 414 . * 3
3 f .

Wahlrecht in Japan 340 . Witos 369 , 372 .

Wahlreformen in England 475 . Wohnungsverhältnisse , Ungenügen
Währungspolitische Erörterungen , d

e

427 .

Verbot 494 . Wolf , Julius 413 .

Währungspolitische Maßnahmen 502 . W . T . B . (Wolffs Telegraphen -Bureau )

Wanderarbeiter vor dem Kriege 297 . 468 .

Waren , Aufkauf 494 ; Zurückhaltung Wood 518 .

496 . Wucher 495 .

Washington 1
3 , 20 f . , 41 , 51 , 56 , * 42 .

Washingtoner Konferenz 338 , 422 . Yap 339 , 409 .

Weber , Adolf 413 f . Yuanschikai 8
0 , 82 ff .

Weber , Max 228 , 420 .

Weimarer Verfassung , Europäische | Zentralstelle zur Förderung der
Organisationsfragen der W . V . Volksbildung und Jugendpflege
214 f .

Wells * 12 . Zentralverband Deutscher Indu
Weltkrieg , Wirkung auf Amerika strieller 360 .

3
8 ; Zusammenfassendes Urteil Zentrum 129 .

über die Entfesselung 317 ; Fords Zimmermann 7
3 .

Versuch zur Beendigung des W . Zionismus 402 , * 51 .

558 . Zonensystem im französischen Außen
Weltkriegsbücherei * 26 . ministerium 266 .

Weltmarkt , Aufnahmefähigkeit 425 . Zuchthausvorlage 413 .

Weltpolitisches Verständnis 380 . Zusammenbruch vom November 1918

v . Wenckstern 415 . 9
7 .

Wertpapiere , Aufkauf 494 ; Abgabe Zusätze zur amerikanischen Ver
von W . 499 ; Europäische Käufer fassung 52 .

_amerikanischer W . 527 . Zwang , Anordnung unmittelbaren
Westen , Gebietsverschiebungen im Zw . 499 .

deutschen W . 366 ff . Zwangswirtschaft 496 .

Westfälischer Friede 216 , 263 . Zweifrontenkrieg 446 .

Wheatley 481 . Zwei - Parteien -System 359 .

* 4
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Heft 1

Das dritte Jahr

(Staat und Wirtschaft – Wissen und Wille )

Von Professor D
r . Ernst Jäckh

(Das siebente Studiensemester wurde eingeleitet durch die
resfeier a

m 2
9 . Oktober . Der Reichspräsident , Vertreter der

chs - und Staatsministerien nahmen neben zahlreichen Ange
igen der wissenschaftlichen und der politischen Welt , neben
unden und Hörern unserer Anstalt in der großen Aula daran

. Der Vorsitzende , Staatsminister D
r
. Drews , Präsident

Oberverwaltungsgerichts , begrüßte die Versammlung . Mit
zlichen Worten gedachte er des Todes von Ernst Troeltsch , den

h die Deutsche Hochschule für Politik als einen schweren Ver

t für den Ausbau ihrer Arbeit zu beklagen hat . Er charakteri
rte in knappen Zügen die politische Notlage des Staates ; zur
Beren Bedrängnis trete die innere Wirrung , die im Kampf der
teressen die Freiheit und Würde der Staatsidee gefährde . Die
stigung des Staatsgefühls muß die vornehmste Aufgabe aller
litischen Erziehungsarbeit sein ; in solchem Betracht sind die
Litischen Bildungsanstalten , so sehr auch ihr Leben in die große

ot geschlossen sein mag , unentbehrliche Elemente für den Wieder
ifstieg des Vaterlandes . Der Geschäftsführende Vorsitzende ,

rofessor Dr . Jäckh , erstattete den Arbeitsbericht : )

Herr Reichspräsident ! Meine Damen und Herren ! Wenn zur
chätzung des dritten Arbeitsjahres der Deutschen Hochschule für

'olitik der gleiche Maßstab angelegt werden darf wie für das
rste und zweite Jahr , so ist dies das Echo , das unser Tun in der
olitischen Öffentlichkeit gefunden hat . Und zwar in diesem

Iritten Jahr im Ausland : am lautesten drüben in Paris . Dort hat

n der französischen Kammer der Senator Henry de Jouvenel (am ,

19 . Juni 1923 ) in seinem Bericht über die auswärtige Politik uns
die Ehre angetan , uns zu zitieren ; freilich – wie bei der Men
Zeitschrift für Politik . 13 . Beiblatt 1 .



Jäckh , Das dritte Jahr

talität dieses französischen Parlaments und dieses Referenten

nicht anders zu erwarten war – wieder einmal in einer d
ie

deutschen Absichten entstellenden Formulierung , die uns d
a
s

banale Klischee aufdrücken will : „ Deutsches Propaganda -Institut “ .

Ein solcher Gesichtswinkel kennzeichnet die Niederungsperspek

tive des Pariser Chauvinismus , aber nicht das geistige Niveau der
Deutschen Hochschule für Politik
Dafür zeugt das übrige Ausland – nicht durch laute u

n

falsche Worte , sondern durch d
ie stille Tatsache eines arbeiten

den Studiums , und zwar in wachsender Zahl : 101 Ausländer im

Sommersemester und 158 im Wintersemester . Meist aus dem
Osten und Südosten : Russen , Finnländer , Balten , Letten , Est
länder , Litauer , Polen , Ukrainer , Österreicher , Ungarn , Tschechee
Jugoslawen ; Rumänen , Bulgaren , Griechen , Türken , Armenier ,

Ägypter ; Inder , Japaner , Chinesen ; auch Engländer und Ameri
kaner , Schweizer und Holländer und schließlich Italiener . Dar
unter von einigen Regierungen , die bisher ihre Beamten nach
Paris a

n die dortige Hochschule für Politik geschickt hatten ,

eine Anzahl Ministerialer , die jetzt nach Berlin a
n unsere Hoch

schule gesandt werden . Unter diesen wieder einige , die Wert
darauf gelegt haben , die Urkunde eines Abgangszeugnisses aus
Deutschland in den politischen Dienst ihrer Heimat mitzubringen .

Damit is
t

das bisherige Monopol von Paris gebrochen und die
Geltungsgleichheit der Deutschen Hochschule von und für draußen
bestätigt . Von der politischen Bedeutung der Möglichkeit , aus
ländische Regierungskandidaten bei uns zu informieren , habe ic

h

im vorjährigen Bericht ' ) schon gesprochen .

Dieses Jahr hat der Deutschen Hochschule für Politik auch für
Deutschland einen Ausbau gebracht ; oder richtiger gesagt : den
Einbau , der als Kernzelle von Anfang a

n gedacht war , auch in

der Gründungs - und Begrüßungsansprache des damaligen Außen
ministers D

r
. Simons : die Fortbildung der jungen Diplomaten ,

oder sagen wir bescheidener : der diplomatischen Beamten ,

oder ganz offiziell : der „Anwärter des auswärtigen
Dienstes " . Das Auswärtige Amt hat gegenüber der früheren
Praxis nur gelegentlicher und mit dem amtlichen Tagesdienst
verbundener Vorlesungen innerhalb des Amtes selbst nunmehr d

ie

Neuerung getroffen , daß die Attachés aus dem ministeriellen Be
trieb je ein Jahr lang dispensiert und (etwa wie früher Offiziere

1 ) Zusammen mit Ernst Troeltsch (Naturrecht und Humanität in der
Weltpolitik ) , erschienen im Verlag für Politik und Wirtschaft , Berlin .
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auf die Kriegsakademie ) in einen einjährigen Fortbildungskursus
abkommandiert werden , an dessen Abschluß die diplomatische
Prüfung des Auswärtigen Amtes steht. Für diese selbst gibt es
die Neuerung, daß die Prüfenden zugleich die das Jahr über
Lehrenden sein sollen , so daß si

e

also die Fähigkeiten der diplo

matischen Kandidaten anders und besser kennen als der zufällige
Prüfungskommissar . Für diesen Fortbildungskursus a

n der Deut
schen Hochschule für Politik , dessen Inhalt zunächst vom Aus
wärtigen Amt selbst bestimmt worden ist , sind Persönlichkeiten
nicht nur aus Berlin , sondern auch von den Universitäten in Kiel ,

Leipzig ,Münster , Heidelberg und München gewonnen worden . Von
der Berliner Universität Männer wie Prof . Bruns , Prof . Francke ,

Hoetzsch , Erich Marcks , Prof . Mayer , Meinecke , Prof . Ries ,

Smend , Triepel und Professor Vogel ) . Dazu Persönlichkeiten
aus der politischen Praxis . Es wird abzuwarten sein , ob die
jetzige erste Regelung allen Bedürfnissen gerecht werden

kann . Wir werden (Auswärtiges Amt , Attachés und Hoch
schule für Politik ) darauf zu achten haben , aus diesem Versuch
selbst weiterzulernen und ih

n

nötigenfalls aus - und umzuge
stalten . Vielleicht kann auf solche Weise e

in Plan späte Er
füllung erleben , von dem der Herzog Karl August von Weimar

I in ganz anderen Zeitläuften schon geschrieben hat , 1785 , an einen
Weimarer Exgesandten aus Petersburg : „Was Ihren Vorschlag an
betrifft , in Berlin eine Art von Gesandten -Seminario anzulegen ,

so finde ich diesen nur löblich ; in allen Landen wäre so ein In
stitut nötig , und in Preußen a

m allermeisten . “

Über die Ausbildung einer anderen Kategorie von Reichs
beamten habe ich schon im vorigen Jahr berichten können : über
das auf Veranlassung des Reichsministeriums des Innern in der

Hochschule für Politik eingerichtete Seminar für Jugend
wohlfahrt , das die Aufgabe hat , für die durch das neue
Jugendwohlfahrtsgesetz geschaffene hauptamtliche Tätigkeit a

n

" Jugendwohlfahrtsämtern Männer und Frauen mit akademischer
Berufsbildung vorzubereiten . Das erste theoretische Semester
dieses Kurses hat Mitte August seinen Abschluß gefunden ; die
Teilnehmer sind dann in die auf ei

n

halbes Jahr berechnete prak

A
LU

? ) von anderen Universitäten : München :Geh , Hofrat Prof .Dr . Oncken ;

Heidelberg : Prof . Dr . Brinkmann und Geh . Hofrat Prof . Dr . Gothein ;

Leipzig : Geh . Hofrat Prof . Dr . Goetz , M . d . R . ; Geh . Reg . -Rat Prof . Dr .

Poble und Prof . Dr . Wiedenfeld ; Dresden : Prof . Schippel ; Kiel : Geh .

Just . -Rat Prof . Dr . Niemeyer und Münster i . W . : Prof . D . D
r
. Schreiber ,

M . d . R .
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tische Arbeit eingetreten . Der zweite Kursus hat Anfang April
begonnen . Für beide Semesterkurse sind mehr Anmeldungen ein
gegangen , als die mit Rücksicht auf die Intensität der Arbeit vor
gesehene Beschränkung der Ziffer (40 ) aufnehmen konnte .
Auch bei der Erfüllung anderer Aufgaben des neuen
Staates hat die Hochschule praktisch mitgearbeitet : so in der
gleichfalls durch das Reichsministerium des Innern angeregten

Staatsbürgerlichen Woche des Zentralinstituts für Erziehung und
Unterricht , die die staatlichen Probleme unter dem Gesichtspunkt

der Schulverwertung behandelte . – Ferner mit dem Preußischen
Ministerium für Handel und Gewerbe : in der Berufspädagogischen

Woche, die die Probleme von Arbeitsrecht und Wirtschaftsbe
wegung und deren pädagogische Behandlung für die Lehrkräfte
an Fach - und Gewerbeschulen brachte (und zwar fü

r

966 Lehrer
und Lehrerinnen , darunter 217 von außerhalb Berlins ) . Mit dem
Preußischen Ministerium des Innern : durch unser Kartellverhalt
nis mit der Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung ,

in den beiden preußischen Verwaltungswochen , im Frühjahr in

Berlin (350 ) und im Herbst in Braunlage (274 ) .

Die eigenen Reichskurse sind bis in den Sommer hinein

entwickelt worden . In Cassel (achttägig ) : gemeinsam mit der
Pädagogischen Arbeitsgemeinschaft , vor 1119 Teilnehmern

(wesentlich Lehrer ) ; in Zwickau (vierzehntägig , mit täglich

6 Stunden ) in Verbindung mit der Stadtverwaltung vor politisch

interessierten Männern und Frauen aller Berufsschichten (246 ) ;

in Hildesheim (achttågig , 1062 ) ; in Münster i . W . (auch acht
tägig , 802 , meist akademische Hörerschaft ) . Fertig waren d

ie
Vorbereitungen auch für Düsseldorf und Essen (auf Anregung des
damaligen Oberbürgermeisters Dr . Luther ) , für Hannover , fü

r

Kaiserslautern und München : aber diese Kurse fielen der politi

schen Entwicklung zum Opfer , außenpolitisch oder innenpolitisch .

Die Anregungen zu solchen Reichskursen kommen meist aus

lokalen oder regionalen Bedürfnissen . Die Durchführung ge

schieht mit überparteilichen Organisationen oder interfraktio
nellen Ausschüssen , in Gemeinschaft mit unserem „ Arbeitsaus
schuß für Reichskurse “ . Eine Arbeitsgemeinschaft mit der Reichs
zentrale für Heimatdienst hat sich dabei wiederholt ergeben und
bewährt : auch a

n ihren drei politischen Schulungswochen (gemein

sam mit der Arbeitsstätte für sachliche Politik ) wirkten Dozenten
unsrer Hochschule für Politik mit ; je eine Woche lang in Witzen
hausen , in Neustrelitz und in Maulbronn ; also in Orten fern von der
Ablenkung der Großstadt und fähig für konzentrierte Sammlung .
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Sammlung und Steigerung besonderer politischer Intensität er
lebte innerhalb der Hochschule selbst in Berlin die „Poli
tische Arbeitsgemeinschaft “ , die im Wintersemester
jeden zweiten Mittwoch die Gruppe der „ Blätter für religiösen

Sozialismus “ (unter der Leitung des Privatdozenten Dr. Tillich )
um das Problem der Erneuerung des Sozialismus vereinigte , um
die philosophischen , religiösen und politischen Gedankengänge
zusammenhängend darzustellen und zu klären , in Vorträgen und
Aussprachen . Die Problemstellung dieses Winters soll die Psycho
logie des modernen Großstadtarbeiters bringen .
Der Semesterbesuch hielt sich im Sommer auf der Höhe der

vorigen Sommersemester und überholte im Winter die vorange
gangenen Wintersemester : Sommer rund 400 ordentliche Hörer
(369, 407 , 393 ); Winter rund 900 (884 , 768 , 890 ) ; dazu je einige

Tausende Teilnehmer in den Sonderkursen . Nach Berufen :
Reichs -, Staats - und Gemeindebeamte , Offiziere , Oberlehrer und
Lehrer , Gewerkschafts - und Sozialbeamte , Techniker und Kauf
leute , freie Berufe und reifere Studenten . Die Entwicklung war
so , daß eine Erweiterung der Räume nötig war und auch möglich
wurde – dank der wiederum bewährten Hilfsbereitschaft des
Preußischen Ministeriums fü

r

Wissenschaft , Kunst und Volksbil
dung und des Preußischen Finanzministeriums . Wir benützen gern
heute die Gelegenheit dieses Berichtes , für diese Form der An
erkennung unserer Arbeit unseren Dank auszusprechen .

Trotz der wachsenden wirtschaftlichen Ungunst hat auch die
Bibliothek bisher sich noch entwickeln lassen : sie ist um 679
Bände vermehrt worden auf jetzt rund 6000 und befriedigt als
politische Spezialbibliothek mehr und mehr sich meldende Bedürf
nisse .

Auch der für die Entwicklung von Methode und Tradition der
politischen Bildung entscheidende Plan hat durchgeführt werden
können : im Mittelpunkt der Hochschule ein Kollegium haupt
amtlicher und hauptnebenamtlicher Dozenten so auszugestalten ,

daß von hier aus eine Verbindung von wissenschaftlicher
Forschung und politischer Erfahrung fruchtbar gemacht werden
kann . Dieses Kollegium hat sich im Berichtsjahr zusammengesetzt
aus : Prof . Dr . Bonn , Prof . Dr . Brinkmann , Privatdozent Dr . Haas
und Geh . Reg . -Rat Prof . Dr . Meinecke einerseits und andererseits

D
r
. Gertrud Bäumer , D
r
. Theodor Heuss , Dr . R . Hilferding und

GeneralGraf Montgelas ; und ich selbst . Von diesen Dozenten hat
Brinkmann einen Ruf nach Heidelberg angenommen und Hilferding
die Berufung zum Reichsfinanzminister . AusMünchen haben wir für
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die Bearbeitung des angelsächsischen Kulturkreises einen Schale :
von Meinecke , Dr. Lennox , berufen können . Hauptaufgabe dieses
Kollegiums war die Fertigstellung einer Prüfungsordnung :
die zurzeit dem Preußischen Ministerium für Wissenschaft , Kus:
und Volksbildung vorliegt 3): si

e soll Berufspolitikern , Wirtschafte
politikern und Sozialpolitikern die Möglichkeit einer Berufsförda
rung bringen . Es sind dann dreierlei Beurkundungen möglic :

die höhere Prüfung des Auswärtigen Amtes für die diplomatische
Beamten ; die mittlere Prüfung derer , die in der Politik e

in

Beruf suchen ; und eine allgemeine Bescheinigung für Hörer , L .

eine solche Bestätigung brauchen .

E
s

wird nicht zuviel gesagt sein , wenn ic
h

zusammenfassen . :

feststellen darf : es is
t

auch in diesem Jahr ein gut ' Stück vora
gekommen in der Entwicklung des äußeren Aufbaues und in d

a

Festigung des inneren Ausbaues ; und dies trotz der wachsendr .

wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten , die das deutse
Schicksal bedrücken , fast erdrücken und die naturgemäß sur .

eine politische Hochschule belasten , beschweren – aber uns D
e
r
" .

nicht gefährden . Daß wir bisher nur Schwierigkeiten zu ü
b
e
:

winden , aber noch nicht Gefahren zu fürchten haben , das danke .

wir den Freunden und Förderern , die das finanzielle Fundame :

erhalten und verstärken — in wirklich selbstloser Opferwillige :

ohne jede Beeinflussung unserer freien politischen Leitung u .

nur von der Einsicht und von dem Willen bestimmt , daß dieci
Werk für die Zukunft unseres deutschen Volkes notwendig i
und furchtbar werde . Es sind Wirtschaftspersönlichkeiten , &

so zum Staatsgedanken sich bekennen und die so die Staats .
gesinnung fördern – vorbildlich für die Wirtschaft selbst . Do

solche Vorbildlichkeit besonders betont werden muß , ist le
id
- *

nicht ganz unnötig und is
t

leider bezeichnend für die politisch :

Mentalität des Durchschnitts der zeitgenössischen Wirtschaft .

Lassen S
ie

mich zwei Gedanken von grundsätzlicher B : *

deutung für die Deutsche Hochschule für Politik noch anfüge !

einmal über Staat und Wirtschaft . Schon im vorig 1

Jahre habe ic
h

a
n dieser Stelle als Programm und Postulat

kannt : „ Die Wirtschaft is
t

eine Funktion der Politik , ein Teil
ein Mittel , ein Instrument “ . Das Umgekehrte is

t

das Verkehri ' s

Das is
tdie Praxis , die will und wollte : der Politiker seiFunktic .

der Wirtschaft ! S
o

sehen wir – nicht überrascht , aber vatr "

ländisch unglücklich — die Ruinen , die für den Staat und fü
r
d .

3 ) Die staatliche Anerkennung is
t

inzwischen erteilt worden .
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Wirtschaft anfallen und verfallen , wenn Wirtschaft und Politik
getrennt marschieren ; nicht um vereint zu schlagen , sondern um
einzeln geschwächt und gemeinsam geschlagen zu werden .
Zweierlei sind die falschen Voraussetzungen , die zu Verwechslung

und Verkehrung führen : einmal die, a
ls

o
b der Wirtschaft das

Primat , di
e Suprematie gehöre , während doch der Politik die

Führung , die Zusammenfassung , die Synthese bleiben muß . Man
kann das für politische und militärische Auseinandersetzungen

bezeichnende und entscheidende Wort von Clausewitz , daß der
Krieg die Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln sei ,

auch auf die Wirtschaft umschreiben : daß die Wirtschaft eine
Fortsetzung der Politik sei - nurmit anderen Mitteln , mit anderen
Methoden , auf anderen Gebieten . Aber eine Fortsetzung nur !

Im Anfang war (und is
t

und bleibt ) die „ Polis “ , nicht der „Oikos “ ;

der Staat , die Politik des Staates . Und der zweite Denkfehler
scheint mir der zu sein : als o

b der Wirtschaftler e
o ipso auch

Politiker sei und , weil er rasch sichtbare Erfolge in der Wirtschaft
hat , auch für sichere Erfolge in der Politik prädestiniert sei . Ich

will heute die Erfahrungstatsache nur streifen , daß , wo der Wirt
schaft Mühlen sicher und sichtbar produzieren und kontrollieren ,
für die öffentlich unübersichtliche , auf lange Sicht eingestellte
Politik etwas anderes gilt ; nämlich : Gottes Mühlen mahlen lang

sam . Ich will heute auch die grundsätzliche Differenz selbst
zwischen privatwirtschaftlichem und nationalwirtschaftlichem

Rechnen nur andeuten , die psychologischen und motorischen Art
unterschiede . Aber die Grundtatsache is

t

doch die , daß das wirt
schaftliche Denken und Handeln essentiell und spezifisch ein

anderes ist als das politische : rationaler , ponderabiler (aber :

wägen ist etwas anderes als erwägen ) ; daß der wirtschaftliche
Führer in der Regel a -politisch ist und daß die Homogenität des
wirtschaftlichen und politischen Denkens im gleichen Genie eine

Ausnahme is
t
. Der Mangel a
n Einsicht in die Ungleichartigkeit

der wirtschaftlichen und der politischen Eignung , Verantwortung
und Führung hat in Deutschland Wirtschaft und Politik vor den
Abgrund eines gleichen und gemeinsamen Bankrotts gebracht ,

nachdem si
e

und weil sie zu verschiedenen Zeiten sich ungleich

zu den gleichen Problemen gestellt haben . Die ganze sogenannte
Reparations - und Garantiepolitik erscheint als eine verhängnis

volle Wechselfolge , als eine nie sich fügende Verkettung von

Ringen , die sich nicht schließen und darum auseinanderfallen :

entweder war e
s

so , daß die Wirtschaft noch nicht soweit war
wie die Politik ; oder e

s war so , daß , wenn die Wirtschaft endlich
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auch soweit war wie die Politik , die Politik selbst schon nicht
mehr soweit war, sondern schon wieder weiter. Nie geht du
zusammen ; nie greift das ineinander . Das gibt die Geschichte

der „ occasions perdues “ , des lahmenden , hinkenden Zuspät .
Gewiß ist es richtig , wenn die Wirtschaft auf die Überstaatlichkeit
oder Nebenstaatlichkeit als eine Eigenart der modernen Wirtschaft
binweist, von der manche Optimisten vor 1914 sogar errechnete .
daß si

e

einen Weltkrieg verhindern oder wenigstens verkürzen
müsse . Aber die Überstaatlichkeit der Wirtschaft ist sehwäche :

als die Staatlichkeit der Politik . Es gibt keine Überstaatlichkeit
ohne die Grundlage des Staates , keinerlei wertvolle Internati
nalität ohne bewußte Betonung der Nation . Auch eine in sirt

starke Wirtschaft wird politisch schwach , wenn ihr Staat schwac
ist ; auch eine in sich starke Wirtschaft is

t

kein Machtmittel d
e

Staates mehr , wenn dieser Staat selbst machtlos wird . Das Inter
esse auch der Wirtschaft is

t

nicht die Schwächung , sondern d . .

Stärkung des Staates .

Deutschland scheint auch für solche Zusammenhänge erst d
ie

Schulung durch die feindliche Politik wie eine Zuchtrute erfahren

zu müssen . Als o
b unser Deutschland nicht ohnehin e
in Schul

beispiel für superlative Belastung immer schon war . Dies
Deutschland : ein Staat erst seit wenig mehr als einer Generations
die jüngste Großmacht , jünger selbst als Italien ; unfertig auch

noch vor dem Weltkrieg nach Jahrhunderten von Zersplittertheit

in Dutzenden und aber Dutzenden von kleinen und kleinsten

Staaten , mit verschiedenen Verfassungen und verschiedenen Wah
rechten ; darin verschieden geblieben auch in der jungen und
kurzen Einheit des Kaiserreichs ; in seiner Blütezeit einig auch
nur in der Form eines Föderalismus , der einen Partikularismu
bewußt anerkennen und hinnehmen muß ; als Obrigkeitsstaat v

e
r

waltet durch eine Verfassung , die der Kronprinz Friedrich Wilhelm

, ,ein kunstvoll angefertigtes Chaos “ nannte , und die darum auch

unter dem Druck eines Weltkrieges zerbrach . Als Volk in Stämmes
gefügt , mit starken Eigenarten , aber auch brüchig durch zentri
fugalen Eigenwillen ; religiös in die Kirchenkämpfe von zwei feind
lichen Brüdern gestürzt ; sozial in die Klassenkämpfe wiederum
von zwei feindlichen Brüdern geworfen ; außenpolitisch lange durch
den Dualismus zwischen Habsburg -Hohenzollern , zwischen Groß
deutsch und Großpreußisch auseinandergehalten und schließlich
durch einen Bruderkrieg in schwarz -gelb und schwarz -weiß -rot
getrennt . Deutschland - als Reich der Mitte in Europa ein
gekreist zwischen alten und fertigen Großmächten vor dem Welt
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rieg schon und jederzeit unter konzentrischen Druck gehalten ;
eographisch überallhin offengelagert, ohne jeden Schutz durch
ichernde Berge oder Meere ; in jedem Jahrhundert der Tummel
latz eines oder mehrerer Nachbarn . Deutschland – e

in Volk ,

on dem das Weltkriegsende Teile unter fast sämtliche Nachbar
taaten gezwungen hat ; das einzige europäische Volk , das seine
ationale Einheit immer noch nicht gesammelt hat , heute weniger

is vorher ; das zudem und trotzdem heute in diesem geschwächten

erstückelten Nationalbestand sich allein noch den besonderen ,

inzigartigen Luxus leistet – von „national “ und „ völkisch “ .

Deutschland - als Staat und Volk : ein Wesen von negativen

nikas ; „ das historisch und geographisch a
m meisten belastete

Volk unter allen Kulturvölkern der Erde ; so voll von politischen
Problemen , wie die Geschichte keines anderen Volkes “ 4 ) ; und
wiederholt bis a

n die Grenze und in die Gefahr der Atomisierung

eines nationalen und kulturellen Daseins geführt . Alle Gegen

-ätze der Vergangenheit leben heute noch fort , so daß Deutschland
heute nicht nur u

m die Gegenwart und nicht nur für die Zukunft ,

sondern auch gegen die eigene Vergangenheit zu kämpfen hat .

Haben wir nichts gelernt oder haben wir alles vergessen ?
Sieht es nicht so aus , als ob das Wissen von unserer Vergangen
heit so gering is

t

wie der Wille für unsere Zukunft ? Lassen Sie
mich darüber e

in zweites und letztes Wort sagen : über Wissen
und Willen . Eine Hochschule für Politik will politisches
Wissen geben . (Daß und warum Politik nicht bloße Wissenschaft ,

sondern der spezifische Sinn einer besonderen Kunst is
t , darüber

habe ich im vorigen Jahr a
n dieser Stelle mich ausführlich aus

gesprochen “ ) . ) Man hat die Frage gestellt , ob Wissen auch poli
tischen Willen schaffe . Auf der einen Seite winkt der Nur -Ratio
nalist , der sich damit begnügt : „Wissen is

t

Macht “ . Auf der
anderen Seite warnt der Irrationalist : „ Der angeborenen Farbe
der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt “ .

Beide haben , jeder in der Ausschließlichkeit , unrecht . Beides ist
doch richtig : Wissen ohne Willen muß unfruchtbar bleiben ; Willen
ohne Wissen kann furchtbar werden . Wild gewachsener Wille
verwildert , überschäumt , zerstört wie ein Wildbach : auf den

„ besten Willen “ , auf die „ beste Absicht “ beruft sich auch die

" ) Franz Schnabel : Vom Sinn des geschichtlichen Studiums in der
Gegenwart .

" Jahresbericht 1922 , zusammen mit Ernst Troeltsch (Naturrecht und
Humanität in der Weltpolitik ) , erschienen im Verlag für Politik und
Wirtschaft , Berlin .
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Untat des Attentäters . Wissen richtet und reguliert d
e
n

Willen ;

diszipliniert und zügelt ihn auch in der Opposition . Wissen
schwächt nicht den Willen , sondern stärkt ihn . Erst das Wissen
von Kräften gibt auch Weisung der Wege und Richtung aufs Ziel .

Goethe faßt e
s

in seinen „Maximen und Reflexionen “ einna .

so : „ Lessing , der mancherlei Beschränkung unwillig fühlte , lis

eine seiner Personen sagen : Niemand muß müssen . Ein geistreicher
frohsinniger Mann sagte : Wer will , der muß . Ein Dritter , freili :

e
in Gebildeter , fügte hinzu : Wer einsieht , der will auch . C ' nd .

glaubt man den ganzen Kreis des Erkennens ,Willens und Müsal .

abgeschlossen zu haben . Aber im Durchschnitt bestimmt die E
r

kenntnis des Menschen , von welcher Art sie auch sei , sein Tum
und Lassen ; deswegen auch nichts schrecklicher is

t , als die C
i

wissenheit handeln zu sehen . “
Also : Wissen ist auch dem Willen nötig und förderlich

Wissen – von was ? Kein Fachwissen . Auch Bismarck bezeugt

e
s , als e
r das politische Niveau seines Preußischen Abgeordnetel

hauses so beschrieb : „ Dumm – in seiner Allgemeinheit is
t

nich :

der richtige Ausdruck ; die Leute sind , einzeln betrachtet , zu

Teil recht gescheit , meist unterrichtet ; regelrechte deutsche Uni
versitätsbildung ; aber von der Politik über die Kirchturminter
essen hinaus wissen sie so wenig wie wir alle Studenten datur .

wußten ; ja noch weniger ; in auswärtiger Politik sind si
e , soc . .

einzeln genommen , Kinder ; in allen übrigen Fragen aber werdeo
sie kindisch , sobald si

e

in corpore zusammentreten ; kurz ,masser
weiß dumm , einzeln verständig . “ Also : „ keine regelrechte deutsche
Universitätsbildung “ , wie Bismarck e

s formuliert , kein Fachwissen
genügt ; sondern das Wissen von Politik tut not . Ein Wissen vid
Tatsachen , illusionslos und sympathielos , klar und hart , unbe
fangen und unbestechlich , grund - und weitsichtig ; frei vom Wider
sinn der Schlagworte , frei vom Unsinn der Vorurteile , frei von d

e
r

Abart und Entartung aller „ Ismen “ ; ein Wissen von den Z
e

sammenhängen des Geschehens , von der Verbindung der Gegen
wart mit der Vergangenheit und mit der Zukunft .

Dabei bleiben wir uns wohl bewußt der Problematik d
e
s

historischen Denkens , die Troeltsch zu seinem letzten Werk über
den „Historismus “ bestimmte , die Nietzsche über „Nutzen und

Nachteile der Historie für das Leben “ streiten ließ , und d
ie Rankt

in seiner Berliner Antrittsvorlesung über „Unterschied und Ver
wandtschaft zwischen Historiker und Politiker “ untersuchte : jener
universal -gerichtet und erkennend , dieser national -eingestellt und
handelnd . Aber eben für das Handeln is
t

die Erkenntnis der Z
u
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sammenhänge, der Übergänge vom Gewordenen zum Werdenden ,
der Sinn für das Werdende eine Notwendigkeit . Wenn Bismarck
einmal sagt , daß revolutionäre Programme nur gefährlich sind
durch den Kern von Richtigem , den sie enthalten – was meint

und will er anderes , als daß der Sinn für das Gewordene auch
den Sinn für das Werdende öffnen und klären muß . „ Revolutio
nen haben ihre psychologischen Wurzeln nicht in sich selbst ,
sondern schon (oder noch ) jenseits des Ausbruchs: si

e

reichen
immer in die Vergangenheit zurück . “
Geschichtliche politische Bildung bewahrt auch vor dem irre

führenden Mißbrauch von nur scheinbaren Parallelen . Ein Bei
spiel : wer 1813 wirklich kennt , der wird und muß wissen , daß
und warum 1923 keine Parallele zu 1813 sein kann : politisch und
diplomatisch nicht , weil das damalige Preußen die ganze Welt
für sich hatte , während das heutige Deutschland noch die ganze
Welt gegen sich hat ; auch militärisch , wirtschaftlich und finanziell
versagt d

ie Parallele radikal , schon in der Wurzel . — Und wer
nach 1871 Gambetta wirklich kennt , der wird und muß wissen ,

daß dieser kraftvolle Organisator der nationalen Verteidigung ,

dieser geniale Heros des nationalen Aufbaues , dessen Geist und
Wille für Frankreich den Weltkrieg gewonnen hat , nichts so sehr

fürchtete , als einen Revanchekrieg im ersten Dezennium , weil er

(wie e
r selbst e
s aussprach ) geradezu fürchtete , daß e
in so früher

Krieg Frankreich endgültig aus den Reihen der europäischen

Großmächte streichen würde . Aber sein „ Immer -dran -Denken

und Nie -davon -Sprechen “ wird von deutschen Gambettisten (die
allerdings seines Geistes keinen Hauch verspüren ) übersetzt und
verkehrt in ein „ Immer -davon -Sprechen und Sich -nichts -dabei
Denken “ . Vom nationalistischen Gambetta stammt auch die
Mahnung : „Wenn ein Land im Besitze seiner materiellen Kräfte
ist und seine Grenzen unversehrt sind , dann mag politische Meta
physik möglich und statthaft sein ; in einem Land , das nicht über
seine Grenzen verfügt , ist e

s frevelhaft und ein Verbrechen “ . -

Ein drittes und letztes Beispiel : schwarz -rot -gold ! E
s soll und

kann nicht die Rede davon sein , daß ich Schwarzweißrot nicht in

den Ehren hielte und mit den Empfindungen betreute , mit denen
wir groß geworden sind ; aber nachdem nun einmal das frühere
und ältere Schwarzrotgold wiederum zum deutschnationalen

Zeichen erhoben worden is
t , ist e
s politische Pflicht , den Übergang

durch Lebendigmachung der Zusammenhänge der nationalen Ge
schichte zu erleichtern . Wer etwas von der Jahrhundert alten
Geschichte von schwarz -rot -gold weiß , dem ist diese Farbe nicht
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der Zufall eines Tages, die Laune eines Augenblicks , die Gewalt

tätigkeit einer Partei — oder irgendein schmählicher Ausdruck,
der das Strafgericht beschäftigen kann ; sondern der sieht weite

und tiefe Zusammenhänge : ic
h

will nicht zurückdeuten auf d
ie

altkaiserliche , ruhmreiche Reichssturmfahne , aber zurückerinners

a
n d
ie Befreiungskriege gegen den französischen Bedrücker , an

das Nationalsymbol des deutschen Einheitswillens der akade

mischen Jugend und des großdeutschen Geistes ; j
a an 1871 selbst .

Es sind Tatsachen , daß der Dichter unseres , ,Deutschland , Deutsch
land über alles in schwarz -rot -gold dachte , weil es ih

m Einigkeit

und Recht und Freiheit bedeutete ; und daß Heine gegen schwarz
rot -gold dichtete , weil es ihm die verhalte „ völkische “ Farbe war ;

daß 1848 d
ie Frankfurter Nationalversammlung schwarz -rot -gold

zur Farbe des Deutschen Bundes erhob ; daß 1863 über dem Frank

furter Fürstentag , der unter dem Vorsitz des Kaisers von Öster
reich alle deutschen Fürsten vereinigte außer Preußen , schwarz
rotgold wehte ; und daß 1866 auf Beschluß der deutschen Bundes
regierungen die „Deutsche Reichsarmee “ das schwarz -rot -goldene

Feldzeichen trug gegen Preußen . Und schließlich noch von

1870 / 71 eine letzte Tatsache , weniger bekannt , aber umsomehr
pikant : die Tatsache , daß bei der Reichsgründung in den bayerischen

Verhandlungen mit Bismarck der bayerische Ministerpräsident

Graf Bray gegen schwarz -weiß - rot (das nach Bismarcks Erklärung
die Farben von Preußen und von Kurbrandenburg vereinigte ) d

e
n

bayerischen Antrag stellte , die Reichsfarben sollten schwarz -rot
gold sein !

Das Heute mit dem Vorgestern und Übermorgen zu verbinden ,
ist eine politische Aufgabe , in der Wissen und Willen sich ver
einigt . Der uns wohlgesinnte Engländer Wells hat in diesem

Sommer seine deutschen Reiseeindrücke dahin zusammengefaßt :

„ Früher waren die Deutschen durch die imperialistische Idee ver
bunden . Nachdem diese Idee zerbrochen is

t , is
t

e
s ihnen noch

nicht gelungen , sich ein neues politisches Ideal zu schaffen : sie

sind zerrissen und zerfallen , irren wie eine Herde zerstreuter
Schafe auf einem Hügelabhange herum ; sie müssen auf ihre Ge
schichte zurückgreifen und aus der Kenntnis ihrer Entwicklung

heraus neue nationale Zusammenhänge aufbauen . “

Solches Wissen von Tatsachen und Zusammenhängen , da
s

einen Tatsachensinn weckt und entwickelt , bleibt keine äußer
liche Aneignung von totem Wissensstoff , sondern wird zum inner
lichen Besitz von gestaltender Erlebniskraft ; is
t

kein Gebildetsein

im Sinne einer Fachbildung oder gar Halbbildung (die meist pur
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inen noch geringeren Bruchteil ausmacht ); bleibt keine Be
chränkung auf rationales Verstandeswissen , die eine wirkliche
Beschränktheit nicht ausschließt; is

t

auch kein Vorrecht irgend
siner Klasse oder eines Standes ; sondern wird zum Gebildetwerden ,

cur wirklichen Bildung von Wissen und Willen , zur Formung des
Gesamtcharakters . Oder in einem doppeldeutigen Bild gesprochen :

der Wille wird durch Wissen okuliert ; bekommt Augen zu sehen ;

sammelt Triebe , veredelt Triebe zu Kräften ; wird fruchtbar ,

schöpferisch . Eine solche Einheit von Wissen und Willen hat
Augen zu sehen ; sieht ; ja schaut . Denn Schauen is

t

etwas anderes
und mehr als Sehen ; wie weise etwas anderes und mehr als wissen .

Eine solche Einheit deutet ; handelt : entschlossen und entschieden ,

verantwortungsbewußt und verantwortungsfreudig , auch mit dem
Mut zur Unpopularität , wenn e

s gilt , zu führen ; und mit der Hin
gabe des Vertrauens , wo e

s Pflicht is
t , geführt zu werden .

Eine solche Einheit von Wissen und Willen ist e
in Ziel der

Deutschen Hochschule für Politik . Wer si
e

hat , is
t

dem außen
politischen Provinzialismus des alten Deutschland ebenso fern ,

wie dem innenpolitischen Provinzialismus des neuen Deutschland .

Hat das Deutschland der Vorweltkriegszeit Weltpolitik versucht
ohne wirkliche , wirklichkeitsbewußte Welteinstellung , sondern
mit einem Provinzialismus , der sich gegenüber der Umwelt und
ihrer politischen Mentalität isolierte , so erleben und erleiden wir
innerhalb dieses Deutschlands der Nachkriegsnot in der Abkehr
sich „ dezentralisierender " , sich isolierender Länder einen Pro
vinzialismus , der zwar zunächst innerpolitisch sich auswirkt , darum
aber doch außenpolitisch nicht weniger gefährlich wird — für die
Glieder wie für das Ganze , für die zentrifugale Peripherie wie für
die dadurch fragmentarische Zentrale . Wo Teile exzentrisch sich
gebärden , verliert die Totalität a

n konzentrischer Kraft . Wieder
zeigen sich Zeichen , wie si

e

der heute schon einmal zitierte kluge

Karl August von Weimar in einem Brief sah : „ Daß e
in jeder Fürst

sein Land wie eine Insel und also Deutschland wie einen Archipel
angesehen haben will , worin e

r dann sehr eifersüchtig darauf is
t ,

seine Insulaner nach seiner Willkür glücklich oder unglücklich ,

klug oder dumm zu machen . Meine Hoffnung nach einem all
gemeinen Geist is

t

schwach . “ – S
o war e
s einmal ; aber so soll

und so darf es nicht wieder werden . Wir wollen nicht wieder

„ Insulaner “ werden , weder als Land noch als Reich . „Wir be
kennen uns (mit Goethe ) zu dem Geschlecht , das aus dem Dunkel

in
s

Helle strebt . “ Wir wollen Deutsche bleiben – und Europäer

werden . Gelingt uns das , dann können wir mit Gambettas Quand
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meme ! trotzen – und hoffen , daß trotz alledem , trotz dem nacht
schwarzen Dunkel der Gegenwart von Deutschlands neuer Geistig

keit in einer helleren Zukunft dereinst der kleine , gewalttätige
Napoleonide anerkennen muß , was der große , gewaltigere Napoleon

schließlich auch erst spät erlebt hat: „Die Ideologen haben
mich besiegt !"

(Im Mittelpunkt der Feier stand der Vortrag von Geheimrat
Professor Dr. Friedrich Meinecke über Hegel und die
Anfänge des deutschen Machtstaatsgedankens
im 19 . Jahrhundert. (Der Vortrag is

t

in dieser Nummer der

„ Zeitschrift für Politik " (XIII , Band Heft 3 S . 197 ) zum Abdruck
gebracht . )

Für die Reichs - und Staatsbehörden sprach Staatssekretär

D
r
. Becker vom Preußischen Ministerium für Wissenschaft .

Kunst und Volksbildung Dank und Glückwunsch aus : es gibt
auch im Geistigen eine Urproduktion , die nicht „ abgebaut werden
darf . Je früher staatlicher und politischer Sinn geweckt und
gepflegt werden , um so fruchtbarer die Auswirkung für das
gemeine Wohl . )

Kuratorium

Im Anschluß a
n die Jahresfeier hat das Kuratorium d
e
r

Deutschen Hochschule für Politik seine konstituierende Sitzung
abgehalten und zum Vorsitzenden Reichsgerichtspräsident D

r
.

W . Simons , Reichsminister a . D . , zum Schatzmeister Dr . Hans
Fischer bestellt . Die beiden Herren bilden zusammen mit
Reichsminister a . D .Albert die Delegation des Kuratoriums zum
Vorstand und zusammen mit Dr . Th . Vogelstein den Geschäfts
ordnungsausschuß . — Der Reichspräsident empfing im Zusammen
hang mit dieser Sitzung die Mitglieder des Kuratoriums zum Tee

gemeinsam mit den zuständigen Reichsministern , Staatsministern
und Staatssekretären .

Stiftung

Einer der führenden Industriellen Sachsens , Generalkonsul
Dr . Wilhelm Kaufmann in Dresden , hat einen Lehrstuhl fü

r

Verfassungsgeschichte und allgemeine Politik gestiftet .
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Prüfungsordnung
Durch Erlaß des preußischen Ministeriums
für Wissenschaft , Kunst und Volksbildung
· vom 17. November 1923 hat die nachstehende
Prüfungsordnung die ataatliche Genehmi
gung erhalten :

8 1 . Zur Abschlußprüfung an der Deutschen Hochschule für Politik
werden in der Regel solche Studierenden zugelassen , die nach einer von
Hem Prüfungsausschuß der Hochschule für geeignet erklärten allgemeinen
Vorbildung während wenigstens 4 Semestern an den zum Hauptkurzus
gehörenden Vorlesungen und Ubungen der Hochschule teilgenommen
haben .

& 2. Die Zulassungsgesuche sind zum 1. Oktober und zum 1. April
einzureichen . Dem Zulassungsgesuch ist beizufügen :

a ) ein Lebenslauf, der insbesondere einen Bericht von dem
Bildungsgang und der Berufsvorbereitung enthält,

b ) Zeugnisse über die Vorbildung vor Eintritt in die Hochschule .
In dem Gesuch ist anzugeben , für welche Abteilung die Prüfung ab

gelegt werden soll . Uber die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß
der Hochschule . Die Prüfungsgebühren werden vom Vorstand der Hoch
schule im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuß festgesetzt und sind
nach der Zulassung zu entrichten . Die Prüfung findet in der Regel am
Anfang der Semester statt .

& 3. Das Datum der mündlichen Prüfung wird den Bewerbern
spätestens zwei Wochen vorher mitgeteilt .
§ 4. Die Prüfung kann in zwei Abteilungen abgelegt werden :
1. für die politischen Fächer ,
2. für Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik .

$ 5. . Gegenstände der Prüfung .
In jeder der beiden Abteilungen hat der Kandidat seine Vertrautheit

mit denjenigen Haupttatsachen der äußeren und inneren Politik sowie der
Volkswirtschaft der Gegenwart nachzuweisen , die als Grundlagen für das
Verständnis aller Einzelfragen und Sondergebiete anzusehen sind . Ohne
daß hierfür eine besondere Prüfung vorgesehen ist , kann sich die
Prüfungskommission gegebenenfalls von der Beherrschung dieser all
gemeinen Grundlagen überzeugen .

Erste Abteilung .
Die politische Fachprüfung umfaßt in jedem Fall die folgenden

Gebiete :
Politische Geschichte des 19. Jahrhunderts , insbesondere Vor
geschichte und Geschichte des Weltkrieges ;

Der Friede von Versailles und die übrigen Friedensschlüsse des
Weltkrieges ;
Die Verfassung des Deutschen Reiches und die Verfassungsgrund
lagen der Länder in Verbindung mit den Grundtatsachen der
modernen Verfassungsgeschichte ;

Hauptfragen der Wirtschafts - und Finanzpolitik ;
Wesen und Geschichte der politischen Ideen und Parteien .
Der Kandidat kann außerdem Spezialgebiete aus einer der folgenden

Fachgruppen wählen :
a ) Staatsrecht , Verwaltung und Rechtspflege ;
b ) Äußere Politik ;
c) Wirtschafts - und Finanzpolitik ;
d) Politische Theorien .
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Zweite Abteilung .
Die sozialwissenschaftliche Fachprüfung erstreckt sich auf die Grund

fragen und Haupttatsachen aus den folgenden Gebieten :

Gesellschaftslehre und Gesellschaftstheorien ;
Die Strukiur des deutschen Wirtschaftslebens ;
Berufspolitik ;
Staatliche Sozialpolitik ;
Grundfragen der Wohlfahrtspflege .
Außerdem kann der Kandidat auswählen zwischen einer Spezial

prüfung in
a) Staatlicher Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege ;
b) Berufs- und Wirtschaftspolitik .
$ 6. Zweck der Prüfung ist nicht nur der Nachweis von Einzelkennt

Dissen , sondern - in erster Linie - des Verständnisses für die Zusammen
hänge und Aufgaben der Politik .

7. Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche .
Die schriftliche Prüfung besteht in der Bearbeitung eines von dem zu
ständigen Dozenten gestellten oder genehmigten Themas , die frühestens
nach Ablauf des 3. Semesters des Besuches der Hochschule dem Prüfung :
ausschuß eingereicht werden kann , spätestens 6 Wochen vor einem
Prüfungstermin . Die Zulassung zur mündlichen Prüfung erfolgt auf
Grund der schriftlichen Arbeit .
$ 8. Der Prüfungsausschuß besteht aus mindestens 5 vom Kollegium

vorgeschlagenen vom Vorstand berufenen Dozenten der Hochschule für
Politik unter dem Vorsitz eines Kommissars des Herrn Ministers für
Wissenschaft , Kunst und Volksbildung .
$ 9. Cber Gegenstand und Ergebnis der mündlichen Prüfung wird

eine Niederschrift angefertigt , die von den an der Prüfung beteiligten
Mitgliedern unterzeichnet wird .
§ 10. Das Bestehen der Prüfung wird durch e

in Zeugnis bestätigt .

Die schriftliche Arbeit wird von dem Dozenten , aus dessen Spezialgebiet
sie entnommen ist , als Referenten und von einem durch den Prüfungs
ausschuß zu bestimmenden Korreferenten zensiert . Das Ergebnis der
mündlichen Prüfung wird vom Prüfungsausschuß kollegial festgestellt .

Zur Vorgeschichte der Deutschen Hochschule
für Politik

(Verschiedene Anfragen lassen e
s als notwendig erscheinen , dem

ersten Heft dieser Mitteilungen einige Angaben über die Vorgeschichte

der Deutschen Hochschule für Politik anzufügen . Wir drucken
deshalb nochmals die Notizen a

b , die seinerzeit , im ersten Studien
plan (Herbst 1920 ) , darüber veröffentlicht wurden : )

Der Plan und der Wille , für Deutschland eine politische Hoch
schule zu schaffen , ist nicht neu . Vor dem Weltkriege wurde e
in

solcher Gedanke wiederholt erörtert , und nach dem Kriege is
t

d
ie
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nsicht in die Notwendigkeit politischer Ziel - und Wegsicherheit
3t recht Gemeingut geworden . Während des Krieges war es
iedrich Naumann , der in seiner „ Staatsbürgerschule “ einen
sten Versuch gemacht hat, und zwar grundsätzlich in der Absicht
ner überparteilichen Organisation , die nur in den zwischenpartei .
:hen Verhältnissen des Kriegsjahres 1918 eine Hemmung fand .
Is nach seinem Tode der Unterzeichnete , der schon bei der Gründung
r , Staatsbürgerschule “ mitwirken durfte , im Oktober 1919 zu
rem Vorsitzenden ernannt wurde, folgte er dieser Berufung mit
er Absicht, die Staatsbürgerschule nach den Bedürfnissen des neuen
eutschland auszugestalten und sie auf einer breiteren Grundlage

entwickeln . Dabei wurden in ihm alte Eindrücke lebendig und
estimmend , die er bereits 5 Jahre zuvor , im Dezember 1914 , im
nehrtätigen Zusammensein mit einem deutschen Diplomaten empfangen
atte , der die Wirkung der „ Ecole libre des sciences politiques

vährend seiner Pariser Amtszeit beobachten konnte und ihre Er
olge auch auf anderen Auslandsposten erlebt hat . Naturgemäß
reränderte sich der Plan , die Staatsbürgerschule um - und auszu
gestalten , wiederholt , entsprechend den mancherlei Anregungen yon
verschiedenen Seiten .

Der damalige Geheimrat im Kultusministerium , der jetzige Staats
sekretär Dr. Becker , skizzierte zuerst während des Krieges 1916
in seiner Denkschrift „Zum Auslandsstudium “ einschlägige Pläne ;

er begründete 1918 in seiner Schrift „Gedanken zur Hochschul
reform “ (S. 29 ) die Notwendigkeit einer Hochschule für Politik ,
und er gab nochmals in der Preußischen Landesversammlung am

25 . November 1919 im Ausschuß (Drucksache 1357 ) wertvolle An
regungen in dieser Richtung .
Der Staatssekretär Dr. von Kühlmann legte während seiner

Amtszeit im Jahre 1917 eine Denkschrift für eine Politische Hoch
schule vor und besprach den Plan u. a. mit dem Historiker Friedrich
Meinecke , mit Professor Dr. Becker, auch mit dem Unterzeichneten .
Dabei stellte sich auch heraus, daß vor dem Weltkriege schon

– im Zusammenwirken gleichfalls mit Herrn von Kühlmann , als
er Botschaftsrat in London war – Dr. Hans Plehn (damals Ver
treter des Wolffschen Telegraphenbureaus in London ) eine Hoch
schule für Politik “ angeregt hatte (im Heft 10 der Cottaschen
Monatsschrift „ Der Greif “ 1913 /14 ) : als erster also mit der gleichen
Benennung schon vor dem Kriege , für die auch 1920 von uns d

ie

Zeitschrift für Politik . 13 . Beiblatt 1 .
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r

Politik

endgültige Entscheidung getroffen wurde . An Plehn erinnert abe
Professor D

r
. Otto Hoetzsch in seinem Vorwort zu Plehns Bacts

„ Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung “ . Ebens
hatte schon vor dem Weltkriege der Staatssekretär D

r
. Clemens

Delbrück den Reichskanzler von Bethmann -Hollweg anf d
ie

Sos .

wendigkeit einer Politischen Hochschule hingewiesen .

Am frühesten trat Professor Dr . Rühlmann anf Grund seines
Erfahrungen mit der Pariser „ Ecole libre des sciences politiques

für eine deutsche Politische Hochschule e
in : so 1909 mit eine

Referat : , ,Die staatsbürgerliche Erziehung des deutschen Voka

in Jena a
m

1
8 . Oktober ; dann 1911 mit seinem Buch : „ Stasts

bürgerlicher Unterricht in Frankreich “ (Band 9 d
e
r

Schriften d
e
r

„ Vereinigung für staatsbürgerliche Bildung und Erziehung " ) , a

1919 im „ Tag “ ( 24 . Juli ) : , ,Eine freie Politische Hochschule “ , doct
mals abgedruckt in seinem Buch „ Wege zur Staatsgesindong

schließlich (schon nach der Sicherung dieser Deutschen Hochschule
für Politik und mit einem Hinweis auf diese Gründung ) in d .

„ Preußischen Jahrbüchern “ (Augustheft 1920 ) : „Das Probles .

Politische Führung , eine Bildungsfrage . "

Die zeitlich letzte Veröffentlichung ist die des Historikers Marti
Spahn , mit dem die „ Ring “ -Gemeinschaft des Herrn von Gleich - 2

einen ähnlichen Plan erwog ( „Grenzboten “ vom 7 . Januar 1990

„Die Pariser Politische Hochschule und Frankreichs Wiederaufstieg
nach 1871 " ) .

Ein Strom entsteht immer aus mehreren Quellen und durch
mancherlei Zuflüsse — u

m

so sicherer , je breiter und zugleich tiefer

e
r

wird .

Für Form und Inhalt unserer Deutschen Hochschule für Politik

wurde schließlich die Tatsache bestimmend , daß die neue Reiebs
verfassung neue Notwendigkeiten staatsbürgerlicher und sozial
politischer Ausbildung schuf , und daß Reichsämter und Landez
ministerien eine Zentralstelle dafür brauchten und suchten ; S

0
W
)

daß die Max Seringschen Kurse der Vereinigung für staatswissel .

schaftliche Fortbildung “ die Möglichkeit einer Verbindung boten

E
s galt : eine organische Zusammenfassung solcher Notwendig .

keiten und Möglichkeiten anzustreben und alte wie neue Plāne a
u
s

dem bisherigen Zustande der Projekte in eine wohlbedachte T
a
i

umzusetzen , sie zu einem innerlich einheitlichen Werk auszugestalten
Dazu haben sich erfahrene Männer und Frauen in der überpartei

lichen Organisation dieser Deutschen Hochschule für Politik ( E . T :
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zusammengefunden (im Verwaltungsrat wie im Dozentenkollegium ),
im gleichgerichteten Willen des Leitsatzes von Friedrich Liszt : „ Im
Hintergrund aller meiner Pläne liegt Deutschland .“ E . Jäckh

Veröffentlichungen

der Deutschen Hochschule für Politik
(Außer den halbjährigen Studienplänen , die neben den Mitteilungen

über die Vorlesungstätigkeit statistische Berichte über Besuch ,
Ausbau , Sonderveranstaltungen bringen , hat die Deutsche Hoch
schule fü

r

Politik bisher folgende Schriften veröffentlicht : )

Politische Bildung . Wille , Wesen ,Ziel ,Weg . (Berlin 1921 .

Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte m . b . H .

3
8

S . ) In diesem Buch sind die Reden programmatischen Charakters
vereinigt , die anläßlich der Eröffnung der Hochschule ( 24 . Okt . 1920 ) .

von Staatsminister Dr . Drews , Reichsminister Dr . Simons , Reichs
minister Dr . Koch , Reichsminister Dr . Scholz , Ministerialrat Dr .
Richter , Professor D

r
. Jäckh gehalten wurden . Beigegeben is
t

die Denkschrift über den Gründungsplan von Dr . Th . Heuß .

Ernst Troeltsch : Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik .

(Berlin 1923 . Verlag für Politik und Wirtschaft . 48 S . ) Bei der
zweiten Jahresfeier ( 24 .Okt . 1922 ) gab Ernst Troeltsch in diesem

Vortrag einen Querschnitt durch die geistesgeschichtlichen Tendenzen
der Weltpolitik . Mit dem Abdruck vereinigt is

t

e
in eingehender

Tätigkeitsbericht über die beiden ersten Jahre der Hochschule von
Professor Dr . Jäckh , der zugleich zu grundsätzlichen Fragen der
politischen Pädagogik (Probleme der pädagogischen Unabhängigkeit ,

der Überparteilichkeit “ , d
e
s

schöpferisch -künstlerischen und des
wissenschaftlich - rationalen Elements in der Politik ) programmatisch

Stellung nimmt . Eine Betrachtung von Reichsminister D
r
. Köster

über Jugend und Politik beschließt diese Publikation .

In besonderen kleinen Heften is
t

bisher das „Politische
Literaturblatt “ erschienen ; es wird nunmehr als „ Politischer
Literaturbericht “ einen regelmäßigen Teil dieser „Mitteilungen
der Deutschen Hochschule für Politik “ darstellen , die a

ls selbstän
diges Beiblatt der „Zeitschrift für Politik " (Carl Heymanns Verlag ,

Berlin W 8 , Mauerstr . 43 /44 ) herausgegeben werden ; das erste Mal
mit dieser Nummer .
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Politischer Literaturbericht “)
(Nr. 13)

I Allgemeines Sacherkenntnis der Leser Vordiet :
walten lassen ; Politik mengt gp

Allgemeine politische Fragen , mit Klatsch . Teile des Werks os
Völkerrecht , Geschichte , Kultur literarisch sehr reizvoll aniger aer

politik es liest sich dann wie e
in Roma :

Die Stimme einer toten Welt ir

E . Brandenburg : Die Reichsgrün nur , sondern einer versunkes .

dung . Zwei Bände . Leipzig , Geistigkeit . Für die Kenntnis -

Quelle und Meyer . 1 . Bd . 450 S . alten Bismarck und der Anfier

2 . Bd . 477 S . Neue Aufl . 2 , 20 M . Wilhelms II . immerhin von ES
Brandenburg Werk is

t

seit länge - traler Bedeutung .

rer Zeit vergriffen gewesen und war
Bernhard Guttmann : England Inur mühsam zu erreichen . Daß e

s

Zeitalter der bürgerlichen E
e

nun wieder vorliegt , mag manchem
helfen , den Hintergrund der bis form . Deutsche Verlagsansu . :

marckischen Politik zu sehen , der
Stuttgart . 556 S . 12 N .

gerade in diesen letzten Monaten Dieses Werk ist eine ausgezei .

durch einen Legendenschleier ver nete
Ergänzung zu dem Versuch

dunkelt wird . Die kluge Abwägung W . Dibelius , das gegenwärtige Ees
land in systematischer Ordrung .

der mannigfaltigen geistigen Ten zeigen . Guttmann beschreibt
denzen und der Lösungsversuche , für die Herausbildung des öffer *

die um das deutsche Einheitsproblem

je und je kreisen , macht dies Buch lichen Geistes in England entseb .

zum Standardwerk der Geschichts dende Epoche , den Ubergang fr "

darstellung von 1848 - 1870 ; lesbarer der adligen Oligarchie zur bärge :

lichen Demokratie . die Zeitsport
und politischer geschrieben als die auf der einen Seite durch PSybels breite Darstellung . und Burcke , auf der andern der

Dr . Albert Dietrich : Ernst Troeltsch . Peel und
Cobden charakterise

Eine Gedächtnisrede . Berlin , wird . Das Buch is
t

außerord

Deutsche Verlagsgesellschaft für lich
lebendig und farbig gesch :

Politik und Geschichte . 19 S . ben ; sein Eindruck übermittelt .
Reichtum der geistigen Gegens

Kraftvoll und feinsinnig is
t

hier , in der Spiegelung der nach
der kämpfenden sozialen Interess "

wachsenden Generation , Troeltschs der handelnden Persönlichkeit :

aus deren Zusammenkommen d
e

wissenschaftliche Stellung und doch für die nächsten Generatic :

menschliche Bedeutung aufgezeigt . nach der Reformzeit etwas wie
Philipp zu Eulenburg -Hertefeld :

typische Haltung sich ergibt . 1 :

Aus fünfzig Jahren . Erinne
gesamt , der lehrreichste Beitrag :

der Frage : wie wird ein politikerungen . Herausgegeben von Volkstum ? Der weite wissensei
Prof . Joh . Haller . Berlin , Gebr . liche Stoff ist völlig zu klar
Paetel . 299 S . 15 M .

Die politische Publizistik hat Form durchgestaltet .

sich mit den Niederschriften des Niccolo Machiavelli : Der Fürst
ehemaligen Vertrauten Wilhelms II . Kleinere Schriften . Uhers "

seit ihrem Erscheinen immerzu be von Ernst Marian -Genest . E

schäftigen müssen . Um ihrer hohen führung von Friedrich Meineri
Subjektivität willen wird für die R .Hobbing , Berlin SW61 . 15

* ) Bisher erschienen als „ Politische Literaturblatt " , Conrad !

Verlag , Berlin , von jetzt a
n durch den Ausbau dieser Mitteilungen
Deutschen Hochschule für Politik “ mit diesen vereinigt .
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Die Sammlung „Klassiker der
litik " , die von H . Oncken und
• Meinecke herausgegeben wird ,
† früher schon Machiavells „Dis -
rsi" gebracht . Die neue Ausgabe ,
8. ,,Principe " , der Reiseschilderun
11, Denkschriften und Briefe bei
fügt sind , wird besonders wert
11 durch Meineckes Analyse des
isterblichen Werkest Dort ist sehr
hön auseinander gefaltet,wieWirk
chkeitsnähe und Abstraktionsbe
irfnis , aktuelles nationales oder
arsönliches Interesse und die auf
rmatives zielende Spekulation
pbeneinanderliegen ; dabei trennt
[einecke den historischen Machia
elli scharf genug von dem natio
alisierten Bild , das eine spätere

e
it

von ihm besitzt .

Crich Marcks u . K . A . von Müller :

Meister der Politik . Eine welt
geschichtliche Reihe von Bild
nissen . 3 . Band . Stuttgart ,

Deutsche Verlagsanstalt .

Der Erfolg des monumentalen
Werkes , in dem sich die deutschen
Historiker selber geehrt haben , is

t

pine der erfreulichsten geistigen
Tatsachen dieser bösen Zeit ; er

konnte Herausgeber und Verleger
ermutigen , einen Ergänzungsband
erscheinen zu lassen . Die geplante
leue Auflage wird dann die Chrono
logie aufnehmen . Der Versuch , eine
Weltgeschichte in Führerpersönlich -

keiten zu geben , ist aufs glänzend
ste gelungen ; der Wechsel der Au
toren belebt den Eindruck . Aus dem

3 . Band nennen wir vor allem die
glänzende Arbeit Hampes über die
taufischen Kaiser , Gambettas Cha
rakteristik durch Fr . Endres und
die Studie von W . Goetz über
Leo XIII .

Arthur Rosthorn : Geschichte Chinas .

Gotha , F . A . Perthes A . - G . 226 S .

Die riesige Aufgabe is
t

hier g
e
-

wagt , im Rahmen der L . M . Hart -

in annschen Weltgeschichte in g
e
-

meinverständlicher Darstellung , die
Jahrtausende chinesischer Kultur
und Staatlichkeit dem deutschen
Leser nahezubringen . Dem Nicht -

fachmann dieses Sondergebiets muß

e
s unmöglich sein , die Leistung

kritisch zu bewerten . Es ist natür -

lich einigermaßen schwer , in eine
Welt ganz fremder Ordnungen sich
einzuleben ; die Darstellung selber
ist locker und klar .

Hans Ueberschaar : Eigenart der
Völker (Grundsätze ) . Leipzig .

Weicher . 1923 .

In dieser Schrift findet sich viel
Richtiges und Beachtenswertes , so

die Bestimmung der allgemeinen
Völkerpsychologie als Psychogenese
der Menschheit und als eines -

freilich der Wertbeziehung ent
behrenden - Gegenstücks zur gene
rellen Kultur - und Universalge
schichte , deren Material ihr nur
Mittel zur · Herausarbeitung der
formelgeistigen Haltung ist . Ebenso
kann das auf S . 38 / 39 gegebene
Schema , in welchem die Sphären
der Kultur nach dem Prinzip der
zunehmenden Differenzierung und
der abnehmenden Gleichartigkeit
der Motive geordnet sind , gute
Dienste leisten .

Hermann Wendel : August Bebel .
Eine Lebensskizze . Berlin , Ver
lag für Sozialwissenschaft . 111 S .
Erweiterter Neuabdruck der le

bendig geschriebenen kleinen Bio
graphie , die Wendel vor 10 Jahren
nach Bebels Tod herausgab , ohne
den Ehrgeiz wissenschaftlicher Ab
rundung , vor allem menschlich wer
bend . Jan Veths ausgezeichnetes
Porträt schmückt das Büchlein .

Graf Robert Zedlitz - Trützschler :

ZwölfJahre am deutschen Kaiser
hof . Stuttgart , Deutsche Ver
lagsanstalt . 250 S .

Graf Zedlitz , der Sohn des frühe
ren Kultusministers und schlesischen
Oberpräsidenten , war Jahre lang
Hofmarschall bei Wilhelm II . Er
hat seine Beobachtungen ,Eindrücke ,

Erfahrungen ,mancherlei Gespräche
und Urteile seiner Zeit niederge
schrieben . Das Buch gehört also in

die Nähe der Denkwürdigkeiten von :

Waldersee und Eulenburg . Da der
Verfasser gar keine politische Funk
tion besaß (und zum Kaiser offen
bar in einem korrekt - dienstlichen ,

nicht weiter intimen Verhältnis
stand ) , fehlt diesen „ Enthüllungen "

das peinlich Persönliche , was jene
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beiden anderen haben . Zedlitz ist
immer nur Zuschauer , nie Handeln -
der ; seine Anmerkungen frei von
Eitelkeit oder überspitzter Pole -
mik , auch nicht weiter geistreich
in der Orientierung , wie es scheint ,
ein Mann von gesundem Menschen .
verstand und natürlichem Taktge-
fühl (dessen Abwesenheit bei Wil
helm II. er immer wieder betroffen
anmerkt). Der objektive Tatbestand ,
den er gibt , im ganzen erschütternd;
nebenbei auch Bülow aus der Nähe
gesehen .

II Politik im engeren Sinne
Auswärtige , innere Politik , Partei
politik , Kommunalpolitik

Kurt Baschwitz : Der Massenwahn ,
seine Wirkung und seine Be-
herrschung .München , C. H .Beck .
275 S. 4 Gm .
In einer Untersuchung, die we

sentlich auf Kriegsbeobachtungen
im neutralen Land ruht , geht Basch
witz der Frage nach , wie weit na -
tionale Propaganda die Ursache der
Massenurteile ist oder wieweit diese
umgekehrt eben nur Spiegelungen
von Erfolgstatsachen und Wunsch
oder Angstbildern sind . Das „ Ent
lastungsbedürfnis “ als Faktor der
seelischen Haltung . Die Arbeit , die
vielleicht etwas konzentrierter sein
dürfte , ist des Nachdenkens wert
genug ,weil sie die schlagwortmäßige
Bewertung der Propaganda " mit
lebhafter Skepsis behandelt . Gute
historische Parallelen !

B . H. von Bülow : Der Versailler
Völkerbund . Eine vorläufige
Bilanz . H . Kohlhammer, Stutt
gart. 608 S.
Was sich etwas zu bescheiden
eine „ vorläufige Bilanz “ nennt , ist
eine mit großer Akribie vorgenom
mene Sammlung und Verarbeitung
des politischen und gesetzlichen

Stoffes , der den Genfer Völkerbund
in den letzten Jahren beschäftigt
hat. Der erste Teil gibt Aufbau
und Gliederung der Institutionen ,
der zweite konfrontiert die Leistun
gen mit der Mechanik des Apparats
und der Idee des Zieles . Es liegt

auf der Hand , daß eine solche Ar
beit für jeden aktiven Politiker von
unschätzbarem Wert ist ; denn die
Mehrzahl , vor allem der deutschen
Völkerbundliteratur ist Propoganda
oder Polemik oder reine Juristik .
Hier sind Tatsachen , die für den
Gegner wie den Freund des Völker
bundgedanken oder der Völker
bundpraxis gleich wichtig sind .
Bülow schreibt als deutscher Poli
tiker , dem die Idee am Herzen liegt .
der sich von ihrer Dekoration , noch
weniger aber von ihrer bisherigen
Verwirklichung überrumpeln läßt ;
er schreibt kühl, sachlich , klar . Ob
der Völkerbund als aktive Realität,
ob er als Phantom betrachtet werde
ist gleichgültig : er ist ein geistiges
und sachliches Tatsachenkomplex ,
mit unserem Staatsschicksal hun
dertfältig verknüpft .
Georg Crusen : Waffenstillstands
vertrag , Friedensvertrag und
Rheinlandabkommen , Berlin ,
Georg Stilke . 438 S.
Eine vor allem für die Repara
tionsfrage wichtige Sammlung der
deutschen Gesetze , die zur Ausfüh
rung des Rheinlandabkommens und
des Friedensvertrags erlassen sind ;

durch Beamte der beteiligten Mini
sterialressorts juristisch und volks.
wirtschaftlich kommentiert .

Elementarbücher des Kommunis
mus. Berlin SW , Vereinigung
Internationaler Verlagsanstal
ten G. m. b. H .
Fünf Bändchen in guter Ausstat
tung : kürzere Arbeiten von Marx ,
die politischen Programmreden

Lassalles und das kommunistische
Manifest enthaltend. Hermann
Duncker hat sie (neben wieder ab
gedruckten Aufsätzen von F . Meh
ring ) eingeleitet , mit polemischer
Grundhaltung gegenüber der Sozial
demokratie der ,,Ebert-Republik ".

Paul Herre : Politisches Handwörter
buch . Unter redaktioneller
Mitwirkung von Kurt Jagow .
Leipzig , K . F . Koehler . Erster
Band : A - K . 1094 S.
Es liegt auf der Hand , daß e

in

solches Sammelwerk , das einen gan
zen Stab von Autoren beschäftigt ,

e 9961
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las Urteil bei den einzelnen Ar-
Seiten zwischen Ja und Nein schwan -
en läßt : die Bewertung kann nur
em Gesamtunternehmen gelten , das,
mit einem großen Optimismus unter
ommen . helfen wii . für den tages -
Olitischen Bedarf wie für die histo
ische Erkenntnis Tatsachenmate
Hal in Lexikonart zur Verfügung
u stellen . In solchem Betracht
Tird es im ganzen gesehen aus
ezeichnete Dienste tun . Den größ
en Umfang beanspruchen natür
ich die deutschen Fragen ; für die
euere Geschichte waren F . Rach
ahl und F. Hartung die wesent
ichen Mitarbeiter . Daneben sind
le sozialen , ökonomischen und kul
lurellen (kirchlichen ) Probleme , so
reit si

e politische Bedeutung be
Sitzen , berücksichtigt . Die auslän
Bischen Fragen sind in zusammen
tassenden , gleichmäßig gestalteten
Abhandlungen dargestellt ,etwa Eng
and von C . Brinkmann , Frankreich
von J . Kühn . Ein sehr genaues
System von Verweisungen erleich
ert den praktischen Gebrauch .

General Max Hoffmann : Der Krieg
der versäumten Gelegenheiten .

München , Verlag für Kultur
politik . 232 S .

Der Titel des Buches charakte
risiert sein Ziel : eine Analyse der
atrategischen Unternehmungen des
Deutschen Generalstabs , wichtig vor
allem auch im kriegsgeschichtlichen
Beitrag zu den Ostkämpfen , Tan
nenberg , Masuren , Polen . Hoff
inann ist ein scharfer Kritiker von
alkenhagen ; wie man weiß , ist er

auch zu Ludendorff , wie dem politi
chen Gesamtbeurteilungswillen , in

starken Konflikt gekommen . Die
Art seiner Auseinandersetzung ist
Bachlich , dokumentarisch unterbaut ,

lie allgemeinen Reflexionen treten
urück , manche kritischen Fragen ,

vor allem die der Ostpreußischen
Augusttage von 1914 , erhalten neues
Licht . Die Situation der Verhand -

llungen von Brest Litowsk gibt
schriftstellerisch den geschlossen -

uten Eindruck . Hoffmann , und das
bin sehr sympathischer Zug des
Buches , erscheint als fast der erste
führende deutsche Offizier , der der

überlegenen strategischen Begabung
des österreichischen Feldherrn Con
rad von Hötzendorff volle Gerech
tigkeit widerfahren läßt .

Internationaler sozialistischer Ju
gendkongreß in Hamburg vom

2
4 . - 26 . Mai 1923 . Verhand

lungen und Beschlüsse . Berlin ,

Verlag der sozialistischen Ju

gend - Internationale .

Aus dem Protokoll sind beson
ders bemerkenswert die Auseinander
setzungen mit den Kommunisten und
die Berichte der russischen Redner ,

Fridtjof Nansen : Rußland und der
Friede . Mit 3

4 Abbildungen .

Leipzig , F . A . Brockhaus . 180 S .

Nanzen faßt in diesem Werke
seine Bemühungen ,Westeuropas In

teresse für das gegenwärtige Ruß
land zu gewinnen , in dem syste
matischen Versuch zusammen , die
gesetzgeberische , staatsfinanzielle
und ökonomische Entwicklung des
Sowjetreiches darzulegen . Mit leb
haftem Nachdruck wirbt es für die
Fortsetzung des Kampfes gegen den
Hunger . Die Abbildungen geben ,
neben einigen Architekturen , vor
allem Porträts der führenden Sow
jetmänner .

W . Platzhoff : Bismarcks Bündnis
politik . Bonn , K . Schroeder .

1
9

s .

Vortrag des Bonner Historikers ,

auf den Quellen der großen Akten
publikation des A . A . und der neuen
Memoirenliteratur aufgebaut . Sehr
lebendig in der Herausarbeitung der
wesentlichen Gesichtspunkte .

Dr . Fritz Stricker : Die politischen
Parteien der Staaten des Erd
balls . Münster i . W . , Regens
bergsche Buchhandlung .

Diese Broschürenfolge beabsich
tigt , in kurzen Monographien die
Parteiverhältnisse der einzelnen
Staaten darstellen zu lassen . Wird
sie durchgeführt , so ist sie sehr ver
dienstvoll ; denn an solchen Darstel
lungen auf knappem Raum fehlt es

durchaus . Bisher liegen vor : Däne
mark , Saargebiet , Danzig . Die ger
manischen Staaten sollen zunächst
folgen .



24 Politischer Literaturbericht

W . Vielberth : Der Nationalsozialis - lung der Fragestellung und ibre :
mus . München , Verlag F. A . Würdigung is

t

in einer einführe
Pfeiffer . 39 S . den Betrachtung veranschaulicht
Sonderheft der „ Politischen Zeit Gerhard Fenner und Dr . Ton Texfragen “ ; umfassende Auseinander Die neuen Agrargesetze der Osca

setzung mit dem nationalsozialisti und südosteuropäischen Stasiti
schen Programm vom Standpunkt Band I . Berlin , H . B . Enge
der Bayrischen Volkspartei aus . mann . 258 S .

Die russische Umwälzung :

II
I

Wirtschafts - , Sozial - und für den Osten eine neue Ära d
e

Agrargesetzgebung eingeleitet . D :Finanzpolitik russische Vorbild hat dann , moc

Georg Bernhard : Wirtschaftsparla fiziert , auf die baltischen Staa
ten , auf Polen und Tschechoslow

mente . Wien , Rikola -Verlag . kei eingewirkt ; auch Rumänien I .141 S . Ungarn folgten . Diese Gesetzgebur
Bernhard gehört bekanntlich zu hat nun nicht bloß ein agrar ,

den eifrigsten Verfechtern der be dern auch ein eminent nationalpo !

rufsständischen Idee . Hier faßt e
r

tisches Interesse ; in der Mehrzu
ihre neueste Geschichte und ihre der nichtrussischen sind e

s

besos
ersten Erfahrungen der Praxis zu ders deutsche Bauern und Gru :

sammen , und gerade dieser Ab
besitzer , die von ihr betroffen Fr *schnitt macht die Arbeit interessant .

den . Das mußte dem „ Ausschuß fa

Im ganzen muß auch Bernhard in

Minderheitenrecht “ Anlaß sein , di
e

seinen ursprünglichen Enthusiasmus Frage besonders in das Bewußtsein
eine Dosis Resignation einfließen

der deutschen Forschung und Pol : :lassen ; er hat erkannt , daß die

„ Sachverständigen “ sich leicht als zu rücken . Was bis jetzt vorgeler
wird , ist eine Textausgabe der G

e

„ Interessenten “ entpuppen . setze und Verordnungen ; der zweite
Lujo Brentano : Was Deutschland Band wird eine historisch -politische
gezahlt hat . Berlin , Walter d

e Würdigung bringen .
Gruyter & C

o . 16 S .

Wilhelm Röpke : Die international :Die kleine Denkschrift , die Bren Handelspolitik nach dem Kriege
tano der Öffentlichkeit übergibt ,will Jena , G . Fischer . 68 S .

in den internationalen Streit über
die Bewertung von Deutschlands Die grundsätzliche Wendung is

der Handelspolitik , um die heute ifbisherigen tatsächlichen Leistungen England politisch gekämpft wird
durch Mitteilung der Ziffern und der gibt dieser wissenschaftlichen undBerechnungsmethoden feste Unter systematischen Untersuchung einelagen bringen . Aktualität , an die der Verias & T

K . Diehl u . J .Mombert : Das Staats selber nicht denken konnte . Nach
schuldenproblem . Ausgewählte einer theoretischen Einleitung wer
Lesestücke zum Studium der den die Probleme des Dumpings , de

politischen Ökonomie . 1
6 . Bd . Währungsschutzes , der Ausfuhrkos

Karlsruhe , G . Braun . 266 S . trolle usw . untersucht , immer ir

Die bekannte Sammlung , die a
n Zusammenhang mit den Forus

klassischeQuellen heranführen will , rungen der nationalen Finanzpolitik
bringt in ihrem neuen Band eine und die Methoden (Zoll , Lized :

Frage von schmerzhafter Aktuali - Handelsvertrag . Zahlungsverkebri
tät : D . Heine neben O . Dietzel , dargestellt . Eine Schlußbetrar
Ricardo neben Ad . Wagner , dietung wendet sich zu den bea * *

Theoretiker neben der Analyse schon erfaßbaren Wirkungen .

historischer Beispiele . Die Entwick (Verantwortlich D
r
. Theodor Hero

Gedruckt bei Julius Sittenfeld , Berlin We
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Hörerausschuß . Um die lebendige Anteilnabme der Hörerschaft a
n der

beit der Hochschule und ihren Zielen zu fördern und die Erfahrungen der
rer nutzbar zu machen , wurde als Bindeglied und Mittler bereits im zweiten
adienjahre eine Vertretung der Hörerschaft ins Leben gerufen und sodann bei
ginn der folgenden Studienjahre in Hörerversammlungen neu gewählt . Bei der
sammensetzung des siebenköpfigen Hörerausschusses gelang e

s , ohne kleinliche
pwägung oder Verhältniswahl die verschiedenen politischen Richtungen und
rufskreise zu berücksichtigen . Die Tätigkeit des Ausschusses beruht möglichst

f freier Verständigung der zu Mitarbeit und Aufbau Bereiten ; eine gewisse
eschäftsordnung ergab sich mit den Geschäften . Gelegentlich wurden beratende
itglieder , auch Ausländer , beigezogen . Seine Aufgabe sah der Ausschuß vor
abmlich darin , die Hörerschaft zu vertreten und ihre Wünsche , Anregungen

a
d Beschwerden entgegenzunehmen und zu vermitteln , den guten Beziehungen

vischen Hörerschaft , Lehrkörper und Hochschulleitung zu dienen , durch eigene

'eranstaltungen wissenschaftlicher und geselliger Art die Fühlungnahme zwischen

e
n verschiedenen in der Hörerschaft vertretenen geistigen und beruflichen

reisen zu fördern . Die Erfahrungen und Wünsche auf Grund dreier Studien
ahre sind nach eingehender Beratung kürzlich in einer Denkschrift zusammen
efaßt worden . Gesellige Veranstaltungen zwecks gegenseitigen Kennenlernens
mußten wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse begrenzt bleiben . Dagegen

a
t eine a
n Zahl und Verständnis wachsende Beteiligung die regelmäßigen

Lusspracheabende fruchtbar gestaltet , die zeitgemäßen Grundfragen der äußeren
ind inneren Politik gewidmet werden . Gewöhnlich werden sie durch Vor
räge eingeleitet , zu denen sich Dozenten , Hörer , insbesondere auch Ausländer ,

sowie außerhalb der Hochschule stehende Politiker bereitgefunden haben . Die
Hochschulleitung hat diesen Hörerzusammenkünften ihre Mittel zur Verfügung
gestellt . Es ist zu hoffen , daß durch Aussprachegelegenheit und Anregung
sich eine Überlieferung der selbständigen Hörermitarbeit bildet und allmählich
erweitert . Jeweilige Zusammensetzung des Ausschusses und seine Veranstaltangen
werden a

m

schwarzen Brett bekanntgegeben . St .

Im Seminar für Jugendwohlfahrt hat am 1 . November das dritte (wieder
theoretische ) Semester begonnen , in dem diesmal aus praktischen Gründen
beide Kurse vereinigt sind . Die in dem Programm vorgesehenen Vorlesungen ,

die eine Einführung in die Spezialgebiete der Jugendwohlfahrt bieten sollen ,

sind noch um einige vermehrt worden . Frl . Besser von der Sozialen Frauen
schule in Charlottenburg bietet eine Einführung in die Geschichte der Jugend
wohlfahrt ( d . h . namentlich der freien Jugendwohlfabrtspflege ) , die die syste
matische Vorlesung Ollendorffs ergänzen soll . Die Vorlesung über die Jugend
bewegung wird nicht als berichtende Vorlesung eines einzelnen gehalten ,

Buodern die verschiedenen Gruppen der Jugendbewegung (die politisch be
stimmten eingeschlossen ) stellen sich selbst dar durch den Mund von Ver
tretern , die der Ausschuß der deutschen Jugendverbände gewählt hat . Es
darf bier bemerkt werden , in welch erfreulicher Weise sich gerade bei diesen
Veranstaltungen das Seminar a

ls eine Arbeitsstätte erweist , wo von den ver
Zeitschrift fü

r

Politik . 13 . Beiblatt 3 .
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Politischer Literaturbericht
(Nr. 14)

I Allgemeines einem ungewöhnlichen sprachlichon
Gestaltungsvermögen .

Allgemeine politische Fragen ,
Völkerrecht, Geschichte , Kultur - Paul Kampffmeyer : Fritz Ebert . Ein

politik Lebensbild . Berlin , Verlag für
Sozialwissenschaft . 84 S. 2 Gm .

Waldemar Gurian : Die deutsche Dieses kleine Buch beschreibt Leben
Jugendbewegung . 1923 . Franke , und geistige Entwicklung des Reichs
Habelschwerdt . präsidenten im Rahmen der sozialisti
Eine mit lebendigem Verständnis schen Arbeiterbewegung . Die histori

geschriebene Einführung in den Geist sche Einleitung is
t

für einen Publizisten
der deutschen Jugendbewegung und von Kampffmeyers Rang verhältnis
ihre verschiedenen Formen . Es gehtmäßig dürftig . Eberts persönliche Art
aus ihr übrigens nicht nur hervor , und politischen Verdienste werden mit
sondern wird ausdrücklich in ihr betont , warmer menschlicher Sympathie dar
daß e

s nicht nur ungemein schwierig gestellt , schlicht und einfach .

sondern sinngemäß unmöglich ist , das
Wesen der Jugendbewegung ihrem Karl Korsch : Marxismus und Philo
Inhalt nach in eindeutige Begriffe zu sophie . Leipzig , Verlag Hirschfeld
fassen . 1923 . 71 S . 1 , 80 Gm .

Die Arbeit will dazu helfen , die
Albert von Hofmann : Politische Ge - Fremdheit von Philosophie und Marxis
schichte der Deutschen . 3 . Band . mus , die in den letzten Jahrzehnten
Stuttgart , Deutsche Verlagsanstalt . vor dem Weltkriege von „ Bürgerlichen
735 Š . il M . Philosophieprofessoren “ gleich wie von
Hofmanns breit angelegtes Werk , orthodoxen Marxisten " hehauptet

durchschreitet in dem vorliegenden wurde (von den ersteren als Einwand ,

Band jenen Teil der deutschen Ver . von den letzteren als Bestätigung g
e

gangenheit , der für den gestaltenden meint ) zu überwinden . Der Zusammen
Historiker der unerfreulichste und hang war für Marx selbst offenkundig ,

schwierigste is
t , der aber eine schicksal der eben doch ein Schüler Hegels

hafte Bedeutung hat : die Jahrhunderte , war . Die „ Dialektische Methode
die dem Aufstieg und Sturz der Staufer bildet denn auch den eigentlichen
folgen . In dieser Epoche bildete sich Gegenstand der Erörterung . Besonders
das Element der deutschen Staatlich - bemerkenswert erscheint die Opposition
keit aus , das irgendwie fast täglich in gegen die vulgär -marxistische Auf
der Zeitung zu uns spricht , wenn auch fassung , daß die geistige (ideologische )

von Schleiern und neuen Formen und Struktur der Gesellschaft eine Schein
Formulierungen verdeckt : der Sieg wirklichkeit sei . Deren eminente Wirk
des Prinzips der Landeshoheit gegen lichkeitsbedeutung wird gerade von
über der Zentralmacht . Diese Epoche den Grundlagen des marxistischen

in sich aufzunehmen in ihren Bedingt - Denkens aus überzeugend dargestellt .

heiten ist lehrreich für die wahre
Kenntnis der mit allgemeinen Kultur - Friedrich Leuz , Staat und Marxismus .

phrasen umkleideten These von dem Grundlegung und Kritik der
Wesen des deutschen Föderalismus . marxistischen Gesellschaftslehre .

Der Schluß dieses Bandes behandelt Cottasche Buchhandlung , Stuttgart
das Zeitalter der Reformation und und Berlin 1921 .

Karls V . - hier rückt die Verwick . Derselbe , Staat und Marxismus . Zweiter
lung der deutschen Probleme in den Teil : Die deutsche Sozialdemo
europäischen Machtkampf in den Vor kratie . Ebenda 1924 .

dergrund . Hofmann is
t

ein Schrift In diesen interessanten Schriften
steller von starkem Subjektivismus und – der erste Band is

t

nach Form und
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Inhalt reifer als der zweite – wird Deutsche Verlagsanstalt 408 S
die marxistische Gesellschaftslehre kri Geb . 6 M ., geb . 8 M.
tisiert von der Überzeugung aus: „ Als Neben den Briefen an Marx , dj
Zentrum jeglicher gesellschaftlichen der dritte Band der schönen Publika
Bildung erkenne ich den Staat“ . Und tion enthält, dart wohl dieser por
zwar wird dieser Satz in den ersten liegende Briefwechsel das stärksta
Kapiteln des ersten Bandes an der psychologische Interesse erwecken . I ' .
„Konstellation von 1918 “ erläutert : schicksalhafte Beziehung des jungan
am entscheidendsten durch den Auf Gelehrten und Revolutionärs zu d
weis , daß die deutsche marxistische unglücklichen , gequälten und $*+
Bewegung sich gezwungen fand , mit quälenden Aristokratin wird ihren Be
der inneren Herrschaft das außen sationellen Charakter behalten ; er
politische Erbe des Staates anzutreten , sieht man in ihre Höhen , Tiefen ?
der dann für ihren Gesamtcharakter Falten . Der biograpnische Ertrag a
bedeutungsvoll wird . Erst nachdem der Kenntnis never Lebenszüge F*
80 in breiter historischer Ausführung nicht eben groß - man sieht in Lasal >
(die eine höchst belehrende Zeichnung Kampf um seine Stellung in Bet in
der Verschlingung aller Völker in hinein - ; dies Rätsel der Gemein
das Netz des Weltmarkts “ enthält ) samkeit wird nicht völlig geist.
Stellung genommen is

t
, folgt eine Lassalles Schreibwut und naise Estris

systematische Behandlung der marxi keit feiert Orgien , die Gräfin selt - I

stischen Gesellschaftslehre und ihrer hat in ihren Briefen nicht so se

besonderen Ausprägungen in Deutsch einen geistig bedeutenden a
ls

e
i . * *

land und Rußland ; der gegenüber die mütterlichen und empfindsamen 2x
Frage bleibt , ob die Eindeutigkeit des G .Mayer hat auch diesen Band knap ?

leitenden Gesichtspunktes nicht zu g
e
- und ausgezeichnet kommentiert und

wissen Einseitigkeiten in Darstellung ihm eine vortreffliche , klare and tal
und Beurteilung geführt hat . volle Einleitung vorangeschickt .

Der zweite Band verfolgt genauer
die Entwicklung des Staatsgedankens Richmond Lennox : Edmund Burke

im Gesamtverlaufe der politischen Be und sein politisches Arbeitsted
wegung , die unter dem Stichwort München 1923 . Verlag R . Oldeg .

„ soziale Demokratie “ steht . Hier ist bourg . 300 S . 6 M .
der Marxismus nur ein Element unter Von Burkes Spätwerk , das sich
anderen - wenn auch ein sehr haupt . gegen die französische Revolutio
sächliches . Daneben aber spielen libe wandte und den ehemaligen Whig e

s
rale Philosophen und Agitatoren , p

o

der rechten Seite zeigt , lebt geist ,
litische Ereignisse und nationale Schick - die englische und größtenteils di

e

koz
sale eine nicht unwesentliche Rolle . tinentale Restaurationse poche . Diese
Leider sind die gesellschaftlichen Seite seines Wirkens wurde mancbridi
Grundereignisse in ihrer besonderen dargestellt . Lennox zeigt den frühere:

Eigenbedeutung nicht ebenso ernst Publizisten und Parlamentarier , uod
genommen . So fleißig und belehrend indem e

r

ihn analysiert , gibt er ei )

daher das Buch sonst is
t , und so viel Bild der geistigen und politische

e
s beiträgt zum Verständnis des gegen - Lage Englands in den ersten Jahr

wärtigen Schicksals der sozialistischen zehnten Georgs III . Die verschieder ?

Bewegung - - 80 wenig kann e
s bereits Probleme , Parlamentarismus , Kolonia

den Anspruch erheben , den gesamtenpolitik (amerikanische Unabhängigkeit
Zusammenhang der in Rede stehenden indische Unterwerfung ) sind mit hober
Erscheinungen zu erfassen . Nur als Kunst der Darstellung gestaltet ; da

s

Vorarbeit ist e
s dankenswert und Buch is
t

wertvoll als Ergänzung d
e
r

wichtig . schönen Arbeit von G .Guttmann , zuma!

e
s in das erste Auftreten des „grüber

Lassalles Briefwechsel mit Gräfin britischen “ Gedankenkreises einführ
Sophie von Hatzfeldt . Band IV
der Nachgelassenen Briefe und * Die Rechtslage des katholischen
Schriften . Herausgegeben von Religionsunterrichts in Preußen.

Gustav Mayer . Stuttgart 1924 . Herausgegeben von der Zentral
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stelle der Katholischen Schulorga
nisation Düsseldorf . 96 S. Gz. 2 M .
Aus dem Vorwort : „Die Schrift
will nicht zuerst Kritik geben und pro
grammatische Ziele stecken , sondern
nur das darstellen und aussprechen ,
was is

t , und der Praxis , den Geist
lichen , Lehrern und Katecheten in

zweifelhaften Fällen Aufschluß und
Aufklärung geben “ . Der Text wird
durch Gesetzesabdruck ergänzt .

arbeitung der naturrechtlichen Grund
anschauungen der gegenwärtigen Un
sicherheit über die Elemente des
Staates zu Hilfe zu kommen . Er stellt
die thomistische in die Reihe der
organischen Staatsauffassungen : der
Staat als „moralischer Organismus “ .

Das Buch hat eine durchaus gelehrte ,

etwas philologische Haltung ; es er
schließt eine Welt , deren Geistigkeit

heute spürbar eine Renaissance erlebt .

Das Tagebuch des letzten Zaren .

Herausgegeben von Prof . S . Mel .

grinoft . Berlin 1923 . Verlag Ull
stein . Geh . 5 M . , geb . 8 M .

Nicolaus II . hat fast täglich kurze
Notizen niedergeschrieben ; diese sind
jetzt ,mit einigen Auslassungen , heraus
gegeben . Wenige aber ausreichende Be
merkungen desHerausgebers stützen die
Kenntnis des historischen Zusammen
hangs . Freilich , was der Zar sich no
tierte , is

t

von so völliger Unerheblich
keit und Unpersönlichkeit , daß man
nicht recht weiß , ob der Zweck der
Veröffentlichung eben dies is

t
: seine

Unerheblichkeit nachzuweisen . Dafür
wäre das Verfabren dann nicht ge
nügend . Denn e

s

sind doch nur Auf
schriebe für den Hausgebrauch . Man
mag erstaunt sein , wie geschichtliche
Katastrophen in gleichgültigen Erinne
rungszeilen vermerkt sind . Historisch

is
t

mit dem Buch nicht viel anzufangen .

D
r
. Peter Tischleder : Ursprung und

Träger der Staatsgewalt nach der
Lehre des h

l
. Thomas und seiner

Schule . M . -Gladbach , Volksver
einsverlag . 264 S . Geb . 5 M . ,

brosch 4 M .

Der Ausgangspunkt von Tischleders
Untersuchungen is

t

rein wissenschaft
lich : welche philosophischen Funda
mente gibt Thomas von Aquino dem
Staatsgedanken , welche Entwicklung
oder Interpretation erfährt diese Seite
seines Systems in der scholastischen
Schule ; deren Hauptvertreter , etwa
Cajetan , Vittoria , Heiggers ,werden e

in

gehend behandelt . Thomas und seine
Nachfolger kommen selber umfang
reich zu Wort . Der Verfasser glaubt
aber auch , indem e

r

im Gegensatz zu

Troeltsch die thomistische Lehre nicht
als Reflex eines patriarchalischen Sozial
systems anerkennt , mit der Heraus

II Politik im engeren Sinne
Auswärtige , innere Politik , Partei
politik , Kommunalpolitik

Otto Becker : Bismarck und die Ein
kreisung Deutschlands . Erster Teil :

Bismarcks Bündnispolitik . 154 S .

3 M .

Die Veröffentlichung der diploma
tischen Akten des A . A . hat die wissen
schaftliche Forschung außerordentlich
angeregt . Rachfahl , Fester , Stäblin u . a .

haben si
e

zur Unterlage von kritischen
Darstellungen genommen ;auch Beckers
Arbeit stützt sich weiterhin auf das
Material . In großem Maße sind aber
auch die Publikationen des russischen
Krasny -Archivs herangeholt ; außerdem
standen dem Verfasser private Briefe
und Notizen des früheren Petersburger
Botschafters , des Generals von Schwei
nitz , zur Verfügung Der Titel des
großangelegten Werkes zeigt , daß e

s

sich nicht bloß u
m

eine Interpretation
von Akten handelt , sondern daß einer
Grundthese nachgegangen wird : wie
sucht von Anbeginn Bismarck die sich
ankündende Isolierung Deutschlands

zu verhindern , wie bemüht e
r

sich

im Gegenteil mit vorsichtigen Kombi
nationen Frankreich von näherer Ver
bindung mit anderen Großmächten
fernzuhalten . Der einleitende Band
gibt in kluger Abwägung des wechseln
den politischen Gewichts die Vorge
schichte des Rückversicherungsver
trages und die Bemühungen Bismarcks

in den letzten Jahren , zugleich Sicbe
rungen in London und Petersburg zu

schaffen .

Dr . Eugen Fischer : Kriegsschuldfrage
und Außenpolitik . Berlin W 8 ,

Deutsche Verlagsgesellschaft für
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Politik und Geschichte . 59 S.
1,50 Gm .
In der Form eines „ Plaidoyers vor

einem Gerichtshof redlicher Menschen “
setzt sich der Sekretär des parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses mit
den Kernstücken der fremden Beschuldi -
gungen in Sachen Kriegsbeginn aus
einander und erörtert dann die Be-
deutung der ganzen Frage für die
Aktivierung der Außenpolitik .

Beobachter sehr bald a
ls

die ent
scheidenden herausstellen ) : , ,Die Pre
kommission und , ,Der sozialdemo
kratische Redakteur . Es sind die
Schnittstellen , wo das so mngemein
problematische Verhältnis von Masse
und Führung akut wird .

Maximilian Harden : Deutschland ,

Frankreich , England . Berlin , Ver -

lag Erich Reiß . 187 S . 4 M . ,

Hlwd , 7 M .

Der Titel mag harmlose Erwartungen
verführen , als handle e

s

sich um eine
Betrachtung der machtpolitischen Kon -
stellation . Die Schrift handelt von der
Klugheit und Reinheit Hardens , der
Dummheit und Feigheit der übrigen

Deutschen . Das publizistische Ressen -

timent gegen die Sozialdemokraten ,

gegen Rathenau , gegen Cuno , gegen
Wilhelm II . , mit der These , daß e

s

deutsche Schuld is
t , wenn e
s Frank -

reich noch nicht versöhnen konnte usw .

Zum Pamphlet größerer Haltung zu

schlecht gegliedert und in der schwer
erträglichen Zitier - und Anekdotenwut
erstickend .

Friedrich König : Deutschlotbringen .

Stammestum , Staat , Nation . Berlin ,

Verlag W . deGruyter u . Co . 136 S .

3 M .

Das , ,Wissenschaftliche Institut der
Elsaß - Lothringer im Reich " legt mit
dieser Monographie einen Beitrag zur
elsal - lothringischen Frage und zum

, ,deutschen Westproblem vor , der
nach einer Schilderung von Land und
Leuten die Geschichte abschreitet und
die Gegenwart beschreibt , wie sie sich
nach dem Versailler Frieden gestaltet
hat . Das Unternehmen ist u

m des
willen besonders begrüßenswert , weil
gegenüber der großen elsässischen

Literatur die eigentlich lothringische
etwas vernachlässigt erscheint . Be
sonders interessant sind die Mittei
lungen über die parteipolitischen und
verwaltungsrechtlichen Tendenzen , die
heute in dem Lande vorhanden sind .

Dr . Ludwig Kantorowicz : Die sozial
demokratische Presse Deutsch
lands . Eine soziologische Unter
suchung . Tübingen 1922 . Mohr .

Das letzte Ziel der Untersuchung is
t

eingestandenermaßen , die „ Dynamik
der sozialdemokratischen Presses zu

erfassen , bzw . den sozialen Rhythmus

im Wirken der sozialdemokratischen
Presse festzustellen “ . Die unumgäng -

lichen Voraussetzungen für diese Unter
suchung werden in einem ersten Teil
geschaffen , der die soziale Statik "

behandelt : d . h . , ,die Entwicklung der
sozialdemokratischen Presse selbst ,

ihren Aufbau , ihre Stärke , ihr Kräfte -

verhältnis zu den Parteien , soziale Z
u
-

sammensetzung des Leserkreises , der
Redakteure usw .

Der zweite (dynamische ) Teil be -

handelt nach einer allgemeinen Er -

örterung des Verhältnisses von Partei
und Presse in der Sozialdemokratie
überhaupt die beiden entscheidenden
Themen die sich dem aufmerksamen

Graf Max Montgelas : Leitfaden der
Kriegsschuldfrage . Berlin 1923 .

Verlag W . d
e Gruyter u . C
o
.

208 S . 3 M .

Montgelas , der seit Jahren mit un
ermüdlichem Eifer und außerordent
licher , subtiler Kenntnis der diploma .
tischen und militärischen Materie die
Vorgeschichte des Weltkrieges durch
arbeitet , gibt in diesem Leitfaden streng
aufgebaut die wichtigsten der strittigen
Fragen . Die Vorgeschichte läßt er im

Jahre 1907 beginnen ; man kann 1
8

türlich auch andere Zeitpunkte ansetzen ,

aber e
r

nimmt diesen , um vor allem
die Entfaltung der Balkan - und Mittel
meerprobleme zeigen zu können . Den
Hauptteil des Buches bildet dann , mit
eingehendem Aktenzitat ,der Verlauf der
Krise ; neben B . W . von Bülows Buch .

das , ,die Krisis betitelt is
t , wohl die

beste knappe Beschreibung des Hin
und Her der politischen Situationen .

Wer nicht die politischen Akten selber
zur Hand nehmen kann oder vor ihrer
Unübersichtlichkeit Angst hat , findet
hier den kundigsten Mentor .
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Friedrich Payer : Von Bethmann -
Hollweg bis Ebert . Erinnerungen
und Bilder . Frankfurt a. M . 1923 .
Frankfurter Sozietätsdruckerei .
304 S. 6 Gm . ; geb . 7 Gm .
Payer , der Führer der schwäbischen

Demokratie , war vom Herbst 1917 bis
zur Novemberrevolution 1918 in den
Kabinetten Hertling und Prinz Max
der Stellvertreter des Reichskanzlers .
Sein Memoirenbuch umfaßt im wesent
lichen diese Zeit , behandelt aber auch
den Sturz Bethmanns und die parla
mentarische Lage bei der Friedens
unterschrift in Weimar . Die Dar
legungen haben eine ausgesprochene
historische Haltung , sind unpolemisch
und zeichnen sich dadurch vor der
Mehrzahl der entsprechenden Nach
kriegsbücher aus . Neben die vorsichtige
Behandlung der Zeitereignisse sind
einige Charakteristiken gesetzt (Beth
mann, Wilhelm II.) und eingehende
Auseinandersetzungen mit politischen
Stoffgruppen (Ostfragen , Elsaß -Lothrin
gen , Wahlrecht ) ; der bedeutsamste
Abschnitt ist zweifellos die Charakte
ristik des Kampfes zwischen politischer
und militärischer Reichsleitung . Durch
sie gewinnt das Werk seinen besonderen
Wert für den Weitergang der Aus -
sprache über die Ursachen des schlim
men Kriegsausganges .

und England eingehend beschrieben .
Einige diplomatische Materialien er
weitern die Darstellung .

Arthur Salz : Das ewige Frankreich .
(Einzelschriften zur Politik und
Geschichte .) Berlin . Deutsche
Verlagsgesellschaft für Politik u.
Geschichte . 1923. 89 S.
Der Verfasser verspricht nach dem

Fouilléschen Satz , daß ein Volk dem
Niedergang entgegengeht, wenn es
dem Idealbild , das es selbst von sich
geschaffen hat, untreu wird , den inneren
Verfall Frankreichs zu erweisen . Er
beschränkt sich aber darauf , darzu
legen , daß das vielgerühmte französi
sche Staatsbewußtsein und die Soli
darität des französischen Volkes als
eines staatlichen Ganzen nichts ist als
kollektiver Egoismus “, entstanden und
bestehend durch das ökonomische
Interesse , das die Mehrheit des fran
zösischen Volkes in der eigentümlichen
Form der Rente an den Staat bindet .
Diese in der „Rente “ sich ausdrückende
Staats - und Wirtschaftsgesinnung wird
ausführlich analysiert und durch eine
Fülle von Zitaten in ihrer anerkannten
Bedeutung illustriert .

P. Erhard Schlund : Katholizismus und
Vaterland . München . Pfeiffer &
Co . 1923 .
Die Äußerungen mehren sich , in

denen die Kirche in Wort und Schrift
gegen die Auswüchse des Nationalismus
Front macht , damit zugleich aber not
wendig zum Problem und zur Idee des
Nationalismus Stellung nimmt . Die
vorliegende Schrift erkennt in der
Vaterlandsliebe , 80 wie sie richtig be
stimmt ist, eine christliche Tugend
und es wird besonders interessieren ,
wie sie auf Grund der Lehren des h.
Thomas in die Gesamtordnung der
Tugenden eingefügt wird .

Schnee : Weltpolitik vor , in und nach
dem Kriege . Leipzig , Quelle &
Meyer (1923 ). XVI, 465 S.
Geb . 10 M .
Dem ehemaligen Gouverneur von

Deutsch -Ostafrika verdankt die politi.
sche Publizistik wertvolle Arbeiten ,
nicht nur über seine Erlebnisse in den
afrikanischen Kämpfen , sondern über
das Schicksal der deutschen Kolonien
in der Nachkriegszeit . Die umfassende

Gilbert Reid : Der Kampf um Chinas
Freiheit . Übersetzt von H. A .Peters .
Leipzig . K . F . Koehler . 279 .S.
Hlwd . 3,50 M .
Der Berliner Sinologe hat kürzlich

oin Werk über Ostasiens Stellung in
der Weltpolitik der letzten Jahrzehnte
veröffentlicht . Dies erfährt durch die
Übertragung des Reidschen Buches
eine bedeutende Ergänzung für die
Kenntnis der chinesischen Lage wäh
rend des Weltkriegs . Der Amerikaner
Reid , der in Shanghai das International
Institute of China ins Leben gerufen
hat und lange ein Berater der chi
nesischen Regierung gewesen , hat bis
zum äußersten , bis zum völligen Bruch
mit der Washingtoner Staatsleitung ,
dagegen gekämpft , daß China in den
Weltkrieg hineingezwungen wurde .
Wie sich dies vollzog und wie die
Entscheidung auswirkte , ist hier , mit
einer Anklage gegen Amerika , mit
kritischer Haltung vor allem zu Japan
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Darstellung der Weltpolitik " , die er tischen Theorie , wie sie von einem so
in dem gegenwärtigen Band bietet sprungbaften Denker wie Lassalle nur
ist eine Verbindung von historischer erwartet werden könne . Die Arbeit
Betrachtung und dem Versuch eines kann nicht den Anspruch erheben ,
systematischen Aufbaus des Gesamt . mit dieser in der Tat sehr großen
prot lems. Eine gute Kenntnis fremder Schwierigkeit fertig geworden zu sein.
Politik und Literatur und eine ruhige , Das Material, das hier mit Fleiß er
dem Parteiwesen entrückte Art des arbeitet is

t , könnte nur von einem viel
Creils geben dem lehrreichen und gut reiferen synthetischen Blick zusammen
geschnebenen Werk seine besondere geschaut werden . Die inneren Zo
pädagogiscbe Bedeutung . Schnee sieht sammenhänge eines solchen Denkens
mit Recht in der Nacht das Element kann man erst erfassen , wenn man
aktiver Politik , hat aber ein lebbaftes den Rhythmus erfühlt hat , der in den
Gefüll dafür , wie verderblich e

s is
t , Mosaik der ausgeschriebenen einzelnen

wenn Machthaberei die Grenzen der Stellen nicht ohne weiteres zur E
r

Gegebenheit leichtfertig überschreitet . scheinung kommt .

Wirtschafts . Sozial - und Curt Geyer : Der Radikalismus in der
deutschen Arbeiterbewegung . Jens

Finanzpolitik 1923 . Thüringer Verlagsanstalt G .

m . b . H . 1118 . 2 . 30 M . , geb . 3 M

Beihefte zum Archiv fü
r

d
ieGeschichte Der sozialistische Abgeordnete D
r
.

des Sozialismus und der Arbeiter Geyer hat eine Wandlung durchgebewegung . Herausgeg . von Carl macht ; er is
t

vom doktrinären RadiGrünberg . Leipzig 1923 , Verl .

kalen zum Realisten geworden . Dies
Hinchield . dokumentiert e

r

nun nicht in einer
Heft I : D

r
. Wilhelm Friedensburg ,

„ Rechtfertigung oder einer Polemik ,Stephan Born und die Organi
sondern in einem , ,soziologischen Ver

sationsbestrebungen der Berliner
such , der sehr viel gut Beobachtetes

Arbeiterschaft bis zum Berliner enthält und ein wichtiger Beitrag zur
Arbeiter -Kongreß (1840 – Sep
tember 1848 ) . 101 S . 3 . 20 Gm . Kenntnis der inneren

Dynamik des
Parteiwesens ist : die theoretische

Heft II : Dr . S . Baron : Die p
o

Haltung , die individualistische Psycbo
litische TheorieFerdinand Lassalles . logie , die Elemente der Romantik
122 S . . 4 Gm . kommen gut heraus . „Radikalismus
Die erste Schrift bietet einen wert

is
t

der Wille ,mit den von Individuum
vollen Beitrag zur historischen Er . ausgehenden Kräften die vom Milieuforschung des Charakters und Ver . ausgehenden Kräfte zu bezwingen " .
laufs der Berliner Arbeiterbewegung Sachlich anregend , etwas absichtlich

in ihrer Frühzeit . Bis dahin unbe , ,akademisch " geschrieben ; aber man
nutztes Material is

t

mit sicherem Ge sagt nichtdie schlechtest bezahltestes
schick herangezogen . Die Zusammen Arbeiteró ' !hänge sind wirklich gesehen und
lebendig dargestellt . Felix Weil : Die Arbeiterbewegung in

Auch Barons Arbeit ist verdienst . Argentinien . Leipzig 1923 . Verisg
voll , namentlich (worauf er selbst im c . Hirschfeld . 61 8 . 1 . 20 M .

Vorwort hinweist ) im Zusammenhang In einer knappen Monographie wird
mit den Auseinandersetzungen inner versucht , das nicht eben zahlreiche nod
halb der sozialistischen Bewegung , die gelegentlich zufällige Material zu einem
durch die Krise des Marxismus her Bild zu formen , das die Anfänge und
vorgerufen sind . ( Insofern is

t

das den Stand des jungen , politisch und
Büchlein eine Ergänzung zu der Arbeit wirtschaftlich bewußten Proletariats
von Friedrich Lenz über „Die Deutsche von Argentinien gibt . Wenn dies Land
Sozialdemokratie , bei dem Lassalle als ein Gebiet gelten kann , das in

etwas zu kurz kommt . ) einigen Jahrzehnten in der Richtung der
Der Verfasser weist in der Ein - U . S . sich entwickelt , ist es wichtig , die

leitung selbst auf die große Schwierig Ansätze der Arbeiterbewegung bei den
keit bin , die der Begriff der politischen Ansätzen kapitalistischer Entwicklung
Theorie a
n

sich biete und erst recht fest zu beobachten .

die Darstellung einer so unsystema (Verantwortlich D
r
. Theodor Herb )

Gedruckt bei Julius Sittenfeld , Berlin W8
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Politik als Wissenschaft
Ein Prolegomenon

Von Wilhelm Haas
Es gibt eine Reihe von Fragen , die nicht deshalb immer wieder

auftauchen , weil sie sich durch ihre unmittelbare Bedeutung oder
durch die Schwierigkeit ihres Problems auszeichnen , sondern weil

si
e

in der Verschiedenheit ihrer Beurteilung die Verschiedenheit
der Menschen selbst und ihrer lebendigen Einstellung zum Aus
druck bringen . Und e

s pflegt dann ihre Lösung ,weit entfernt davon ,

besonders tiefe Erkenntnisse zutage zu fördern , vielmehr nur das

klar Selbstverständliche vor Augen zu stellen . Z
u diesen ange

deuteten Fragen gehört die , ob die Politik als Wissenschaft oder

a
ls Kunst zu betrachten is
t
.

Schon in der Fragestellung zeigt sich eine bemerkenswerte

Parallele mit der ,die auch zu Zeiten der Psychologie gegenüber üblich
gewesen is

t
. Indem wir diese Parallele aufgreifen und wenigstens

ein Stück weit verfolgen , dürfen wir hoffen , nicht nur die Auflösung

des ebengenannten Problems zu fördern , sondern auch in die Be
ziehungen der Psychologie zur Politik eine Einsicht zu gewinnen .

Als die Psychologie in der ersten Hälfte des 1
9 . Jahrhunderts

zu einer selbständigen Wissenschaft erwuchs , konnte e
s nicht aus

bleiben , daß die höchsten Erwartungen mit ihr und ihrer möglichen
Entwicklung sich verknüpften . So wie die Psychologie zurGrund
wissenschaft mindestens aller Geisteswissenschaften bestimmt zu

sein schien , weil ja doch die Inhalte der Ethik und des Rechtes ,

der Sprache und der Sitte usw . als im Bewußtsein gegeben , der
Psychologie zugehören müßten , so galt e

s andererseits als aus
gemacht , daß man durch die Zergliederung der getrennten Bewußt
seinserscheinungen zu den letzten Elementen des Psychischen ge
langen müßte und damit zugleich zu den letzten einfachen Gesetzen ,

nach denen diese Elemente zusammentreten und sich ordnen ; so daß
die große Aussicht sich zu eröffnen schien , das gesamte Leben
der Seele und des Geistes nach dem Vorbild der Naturwissen
schaften und ihrer Methode erklären und beherrschen zu können .

Uns interessiert hier weder die Begründung noch die Möglichkeit
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dieses Standpunkies . Vielmehr wollen wir nur das herausheben .

F23 in zunehmendem Maße und relativ unabhängig von den Er
folgen oder Viberiolgen der werdenden Psychologie als der Ein
druck und die Veirurg der Allgemeinheit sich herausbildete : die

Enttäuschung cầnlich , daß hinter der Analyse der Einzelphânomene

das letendige Garize des Seeliseben immer mehr zurücktrat . Gerad
dies ater , ei

n
vertieftes Verständnis der menschlichen Person und

tres geistigen Lebens hatte das allgemeine Bewußtsein erwartet .

und e
s gab seirem Wunsch und seinem Einwand d
ie oft wiederholt

ppzlāre Form , daß in einer Seite Goethe oder Dostojewski mebr
Parecologie steeke als in allen wissensehaftlichen Lehrbāebern .

E
s

braucht nicht gesagt zu werden , daß diese Kritik das Wesen
der Wissenschaft übertaupt verkennt , da ja die Sehöpfungen und
Erkenninisse des Dichters auch wiederum nur einer ihrer Gegen

stände sird . ter insoweit als sie statt allgemeiner Gesetze e
in

Verstārdais des lebendigen Ich in seiner ganzen Mannigfaltigkeit

vermiBie und verlacgte , wies sie durehaus auf einen zentraler
Mangel hin . Freilich , und das muß immer hervorgehoben werden ,

erwartete die Allgemeinheit noch viel mehr und ganz anderes .

nämlich nicht weniger , als eine Psychologie als Kunstlehre oder
wie e

s oft genannt wurde , eine praktische Psychologie . Darunter
war verstanden ein System ron Einsichten und Regeln und weiter
hin , etwas unklar , eine Technik der Anwendung dieser Regeln
auf den Einzelfall . Hier aber liegt der springende Punkt : Alle
psychologischen Einsichten - handle e

s sich nun u
m relativ be

grenzte Zusammenhānge oder u
m typische Ablaufsformen – können

auf den individuellen Fall nur dann Anwendung finden , wenn
dieser in seiner Eigenart erkannt ist , d . h . wenn e

s feststeht ,welche
Regeln und welche Gesetze des Aufbaus e

r zu seinem Verständnis
verlangt . Damit aber tritt ein außerwissenschaftliches Moment

auf : die erste und unmittelbare Berührung mit der geistigen Wirk
lichkeit , die sowohl über die reale Auseinandersetzung in Leben

und Schicksal entscheidet , wie über die Erkenntnis , mag e
s sich

u
m die Berührung mit Menschen oder mit allgemeinen Gebilden

der Kultur und Geschichte handeln . Diese sinnvolle Berührung
kann wiederum in ihrer Struktur jedesmal wohl wissenschaftlich
erforscht werden , aber si

e

is
t

selbst als absolut individuell nicht
lernbar und lehrbar (oder doch nur in einem ganz beschränkten und

mittelbaren Sinn ) . Psychologie in dieser Bedeutung also is
t

in

der Tat nicht Aufgabe einer Wissenschaft und kann e
s nicht sein .

sie bleibt Sache der Anlage , der Einstellung – also , wenn man

so will , eine Kunst .
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Genau in derselben Weise löst sich die Frage , ob und in

welchem Sinn die Politik als eine Wissenschaft oder eine Kunst

zu betrachten sei . Auch hier wird man sehen , daß e
s sich gar

nicht um eine Alternative handelt , sondern um zwei Bestimmungen ,

die richtig verstanden und geordnet , aufs beste miteinander ver
träglich sind .

Die Voraussetzung ist dabei selbstverständlich , daß e
s sich in

der Politik überhaupt u
m eine besondere Sphäre menschlicher Be

tätigung handelt , daß si
e

nicht einfach zusammenfällt mit inter
essiertem Handeln , mit Machtstreben usw . Wir können uns a

n

dieser Stelle auf die Herausarbeitung dessen , was Politik und
politisches Handeln ist , und wie e

s gegen die anderen Formen
menschlicher Betätigung abzugrenzen ist , nicht einlassen . Es
genügt uns , in diesem Zusammenhang Politik formal zu definieren

als eine besondere Form des Handelns (dies natürlich nicht nur

im äußerlichen Sinn ) , dessen ursprüngliches Subjekt der Staat is
t

und dessen Inhalt die Erhaltung und das Wachstum des Staates

bildet . Die unwillkürliche Anerkennung der Politik als einer be
sonderen Form des Handelns liegt schon — und gerade – in dem

Zugeständnis , daß auch andere Verbände wie der Staat politisch

handeln können , so z . B . große Wirtschaftsverbände ; und wenn

si
e

e
s tun , so liegt das Spezifische , theoretisch betrachtet , nicht

darin , daß sie die zufälligen Ziele des Staates durch ihre eigenen
ersetzen , sondern darin , daß si

e nicht mehr als Wirtschaftsverbände
sich betätigen , indem sie die Form ihres Handelns vom Staat über
nehmen . So ist es eben das Wesentliche der Politik eines Staates ,

zu erreichen , daß die außerstaatlichen Einheiten nicht sowohl ihre
Ziele mit den Zwecken des Staates in Übereinstimmung bringen —

durch Taktik und Interessenausgleich wird sich auch im Falle der
Differenz zwischen Staatszweck und Zielen der einzelnen Inter
essenverbände die Förderung der großen Zwecke des Staates er
reichen lassen – als zu verhindern , daß si

e

selbst als quasi -staat
liche Mächte formal in Erscheinung treten .

Umgekehrt unterliegt der Staat , da er ja von außerstaatlichen
Verbänden und Individuen getragen wird , auch selber der Ver
suchung , nicht politisch zu handeln , sondern in der spezifischen

Weise des Individuums oder eines solchen Verbandes (freilich hört

e
r damit auf , Staat zu sein ) . Um bei dem ersten Fall zu bleiben ,

so ist das naheliegende Beispiel die Erklärung Bethmann -Hollwegs ,

mit der er den Einmarsch in Belgien zu rechtfertigen suchte . Seine
Erklärung und die Gesinnung und moralische Haltung , die ihr
zugrunde lag , war die typische Haltung eines Einzelindividuums .
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Und die verhängnisvollen Folgen sind nicht darauf zurückzuführen ,

daß diese Erklärung unzweckmäßig war und folglich unpolitisch ,
d . h. nicht weil si

e unzweckmäßig war , war sie unpolitisch , sondern
umgekehrt , sie mußte schon deshalb unzweckmäßig sein , weil si

e

überhaupt nicht politisch war , indem si
e

die Form des Handelns
des Individuums a

n Stelle der staatlichen setzte .

Durch solche Beispiele läßt sich also leicht erweisen , wie das
politische Handeln – eben weil es verschiedenen Trägern gegen

über sich variieren läßt - eine besondere Form des Handelns

is
t , und wir können nun im Anschluß a
n

das früher Gesagte fest
stellen , in welchem Sinn e

s eine Wissenschaft und eine Kunst
der Politik geben müsse .
Politik als Wissenschaft gibt e

s

in einem dreifachen Sinn :

1 . die wissenschaftliche Grundlegung der Politik , bestehend in

der Abgrenzung des politischen Handelns gegen die anderen Formen

menschlichen Handelns , 2 . die Betrachtung der Probleme der
Politik , 3 . die Betrachtung der Politik in ihren historischen Ge
staltungen . Und ferner läßt sich eine Technik der Politik denken ,

d . h . ei
n System von Regeln , was unter gegebenen Umständen

zur Erreichung eines bestimmten politischen Zieles getan werden
muß . Diese Regeln richten sich natürlich nach der Wirklichkeit ,

orientieren sich a
n ih
r

und bauen sich a
n

ih
r

auf , aber deshalb

is
t

die Politik noch lange nicht bloß eine Kunst , wie Treitschke
meint , wenn e

r sagt : „ Alle Politik ist Kunst . Sie bewegt sich in

der Welt der historischen Taten , verwandelt sich und treibt Neu
bildungen hervor , während wir reden . Daher muß jede Theorie
mangelhaft bleiben . . . “ Dieser vermeintliche Einwand Treitschkes
trifft natürlich nicht nur eine Theorie der Politik , sondern jede
Theorie überhaupt , aber er verkennt eben auch das Wesen der
Theorie , di

e

prinzipiell über den Tatsachen steht , weil sie diese
überhaupt erst möglich macht , während sie in ihren besonderen

Formen natürlich sich von den Tatsachen korrigieren lassen muß .

Nicht aus dem von Treitschke angedeuteten Grund is
t

Politik
eine Kunst und überhaupt nicht in dieser Hinsicht . Erinnern
wir uns vielmehr des oben im Falle der Psychologie Festgestellten :

die Kunst der Politik besteht in der Anwendung der a
ls wahr

erkannten Regeln auf den Einzelfall , und das außerwissenschaft
liche — wenn man will — , künstlerische Moment liegt darin , daß

in der Berührung mit der politischen Wirklichkeit unmittelbar
gespürt wird , welchen Regeln und Ablaufsformen die individuelle
Situation unterzuordnen is
t
. Auch dieses besondere politische Er

fassungsvermögen , dieser besondere politische Takt hat seine eigen
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imliche , wissenschaftlich erforschbare Struktur , aber er ist selbst

s Anlage und Begabung keiner wissenschaftlichen Vermittlung
ihig . Und ebenso wie im Fall der Psychologie als einer quasi

ünstlerischen Fähigkeit is
t

das Ausmaß , in welchem Wissen und
egriffliche Erkenntnis eben durch diese Fähigkeit ersetzt werden
fönnen , praktisch nicht abzugrenzen .

Mitteilungen
Prüfungskommission

Der Preußische Minister für Wissenschaft , Kunst und Volksbildung
hat durch Erlaß vom 9 . Januar 1924 ( U I Nr . 7484 ) Professor Dr . Smend
zum Staatskommissar beim Prüfungsausschuß bestellt , und Professor
Dr . Bruns zu seinem Stellvertreter .

Die Hörer im Wintersemester 1923 / 24

Die Berufsstatistik der 418 ordentlichen Hörer des abgelaufenen Winter
semesters (324 männliche , 94 weibliche Hörer ) ergibt das folgende Bild :

Reichs - , Staats - und Gemeindebeamte . . .. . . . . . . . . .

Anwärter des auswärtigen Dienstes . . . . . . . . . . . 2
5

Offiziere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oberlehrer und Lehrer . . . . . . .

Gewerkschafts - und Sozialbeamte . . .

Selbständige Kaufleute . . .

Kaufmännische und technische Angestellte . . . . . . . 58

Handwerker und Arbeiter .

Freie Berufe . . . . . . . . . . . . .

Studenten . . . . . . . . . . . . .Ohne Beruf . . . . . . . .

Teilnehmer am Seminar fü
r

Jugendwohlfahrt
Ausländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nach ihrer Staatszugehörigkeit verteilen sich d
ie ausländischen

ordentlichen Hörer wie folgt :

England . . . . . . . . . . . . . . | Ungarn . . . . . . . . . . .

Rußland . . . . . . . . . . . . . Rumänien . . . . . . . . . .

Lettland .. .. . . . . . . . . Bulgarien . . . .. . . .. . 1. . ..

Litauen . . . . . . Griechenland . . .

Polen . . . . . . . . Armenien . . .

Ukraine . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . .

Tschechoslowakei . . . . . . Staatenlos . . . . .

Jugoslawien . . . . . . . .

4
. 3

Kurs über die Reparationsfrage
Ende Februar hat auf unseren Wunsch Staatssekretär z . D . Professor

D
r
. Hirsch in einer Reihe von Abendvorlesungen die historische Ent

wicklung und den gegenwärtigen Stand der Reparationsfrage behandelt .

Die Vorlesungen , obwohl ohne größere Vorbereitungen in das Winter
semester eingeschoben , waren ausgezeichnet besucht .
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Beriereczki : Toldt : Die seriales Keple in der deutschen Industrie

Sartre : De Vaibesias : Aafgabes and System d
e
r

allgemeine

Carl Versiete : Sociale Volkskunde , zweistündig .

Cari Vesiete med Dr . Friedrich Ollendorff : Statistische
Proeleme der Jugendsohlisbrt (Ubungen ) zweistündig .

Seminar für Jagendwohlfahrt

In dem Sensinar für Jugendsohlfahrt (veranstaltet von der Deutschen
Hochschule for Politik des Zentralinstitut für Erziehung und Unter
rict , dem Jugendamt der Stadt Berlin , dem Reichsausschuß der Deutschen
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Jugendverbände und dem Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt ) beginnt
mit dem 1.Mai ein neuer Ausbildungskursus. Anmeldungen mit Lebens
lauf und Zeugnissen sind bis spätestens 10. April an das Seminar für
Jugendwohlfahrt , Berlin W 56 , Schinkelplatz 6, zu richten .
Aufgabe des Seminars für Jugendwohlfahrt ist es, Personen mit

abgeschlossener höherer Berufsbildung oder in den letzten Semestern
ihres Studiums für die hauptberufliche Arbeit in der Jugendwohlfahrts
pflege auszubilden . Es können jedoch auch solche Teilnehmer auf
genommen werden , die eine andere Vorbildung mitbringen oder eine
andere berufliche Tätigkeit vorher ausgeübt haben , sofern sie imstande
sind , auf der durch den Hauptzweck des Seminars bedingten wissen
schaftlichen Grundlage zu arbeiten .
Die theoretischen Studien erstrecken sich auf zwei Semester , die mit

dem Sommer- und Wintersemester der Hochschule zusammenfallen . Die
Zeit von Anfang August bis Ende Oktober und von Anfang März bis
Ende Mai ist für die Einführung in die praktische Arbeit vorgesehen ,

so daß der Lehrgang am 1 . Juni 1925 seinen Abschluß finden würde .

Nach bestandener Abschlußprüfung wird den Teilnehmern ein Zeugnis
ausgestellt .

Die Leitung des Seminars liegt in der Hand von Schriftleiter Carl
Mennicke , der zu jeder näheren Auskunft gern bereit ist . (Sprech
stunde Mittwochs und Freitags von 1

1 / 2 bis 3
1 / 2 Uhr in der Hochschule

für Politik , W . 56 , Schinkelplatz 6 . ) ,

Das Seminar begründet ferner mit dem neuen Semester eine Arbeits
gemeinschaft zur wissenschaftlichen Bearbeitung wichtiger Fragen aus
dem Gebiet der Jugendwohlfahrtspflege unter besonderer Berücksichtigung
der statistischen Probleme . Zur Teilnahme sind Menschen eingeladen ,
die auf diesem Gebiet über eine gute theoretische Vorbildung und über
ausreichende praktische Erfahrung verfügen . Anmeldungen sind a

n den
Leiter des Seminars oder a

n Obermagistratsrat Dr . Ollendorff beim
Jugendamt der Stadt Berlin zu richten .

Auf Beschluß des Kuratoriums ist in Aussicht genommen , die Mittel
und Kräfte des Seminars auch für die Fortbildung der im Dienst der
Jugendwohlfahrtsarbeit Stehenden zur Verfügung zu stellen . Das Nähere
wird zurzeit bekannt gegeben .

Reichskurse
Die Zeit des Währungsverfalls hatte d

ie Deutsche Hochschule für
Politik gezwungen , eine Anzahl der vorbereiteten Reichskurse abzusagen ;

e
s war im vergangenen Herbst schlechterdings unmöglich , solche Schu

lungswochen zu etatisieren .

Die früheren Pläne werden jetzt wieder aufgenommen ; vor allem
ist dabei a

n Städte und Bezirke gedacht , die durch die politische Aus
wirkung der Versailler Bestimmungen in besondere Mitleidenschaft
gezogen werden .

Der erste Kurs ist für die „Grenzmark " angesetzt ; er findet vom 1
6 .

bis 2
2 . März in Schneidemühl statt . Den einleitenden Vortrag hat

Professor Dr . E . Jäck h (Politische Bildung ) übernommen ; das
Arbeitsprogramm im engeren Sinn sieht vor :

Ministerialdirektor a . D . Professor Dr . Wiedenfeld -Leipzig : Die Entwicklung der ostpreußischen Verhältnisse nach
dem Weltkrieg .

Staatsminister a . D . Präsident des Oberverwaltungsgerichts Dr . Drews
Berlin : Die Probleme der preußischen Verwaltungs .

reform .
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Staatsminister a. D. Dr. Südekum -Berlin : Die Währung und die
Staatsfinanzen .

Ober -Reg .-Rat Dr . Hans Simons - Berlin : Sta a tenbündnisse und
Völkerbund .

Staatssekretär a. D. Professor Dr. A . Müller: Das Produktions
problem in Landwirtschaft und Industrie .

Dr. Th . Heuß - Berlin : Der deutsche Parlamentarismus uod
seine Entwicklung .
Die einzelnen Dozenten halten zwei doppelstündige Vorlesungen mit

anschließender Aussprache .
Die örtliche Vorbereitung wird von der Staatsbürgerlichen Arbeits

gemeinschaft vorgenommen .

Die Zentralstelle zur Förderung der Volksbildung und Jugendpflege
in Hessen veranstaltete am 23. u. 24. Februar 1924 in Darmstadt einen
politischen Ausbildungskurs , bei dem der Studienleiter der Deutschen
Hochschule für Politik , Dr. Th . Heuß , vier Vorlesungen aus dem Problem
kreis der Verfassungs - und Kulturpolitik hielt . Der Kurs war von einigen
hundert Teilnehmern aus ganz Hessen , vor allem auch aus dem besetzten
Gebiet besucht .

Bibliothek
Unsere Bibliothek hat eine Reihe französischer Werke erworben , da

sich der gänzliche Mangel authentischen Quellenmaterials über die Ent
wicklung der fremdländischen innerpolitischen Verhältnisse und aus
wärtigen Beziehungen unter besonderem Hinblick auf die Entstehung
des Weltkrieges und die Abwicklung der damit im Zusammenhang
stehenden Probleme für die Studierenden an unserer Hochschule immer
fühlbarer machte . Dies um so mehr , als durch die katastrophalen Ver
hältnisse der letzten Jahre kaum eine deutsche Bibliothek imstande
gewesen ist, Literatur des Auslandes anzuschaffen . Es wird beabsichtigt ,
den Ausbau der Bibliothek nach dieser Richtung , soweit es irgend möglich

is
t , fortzusetzen und auch auf die periodische Publizistik des Auslandes

auszudehnen . Wir hoffen , im nächsten Heft weiter darüber berichten zu
können . Die Titel der erworbenen Werke sind folgende :

Freycinet , C . de : Souvenirs 1848 – 1893 , Bd . 1 , 2 , 1914 ; Gontaut - Biron ,

Vicomte de : Mon Ambassade e
n Allemagne , 1906 ; Galli , Henri : Gambetta

e
t l 'Alsace -Lorraine , 1911 ; Gavard , Charles : Un Diplomate à Londres ,

1895 ; Mévil , André : De la Paix d
e Francfort à la Conférence d 'Algéciras ,

1909 ; Tardieu , André : Le Prince d
e

Bülow , 1909 ; Tardieu , André : Le
Mystère d 'Agadir , 1912 ; Caillaux , Joseph : Agadir , 1919 ; Albin , Pierre :

Le „ Coup " d 'Agadir , 1912 ; Pinon , René : France et Allemagne 1870 _ 1913 ,

1913 ; Jouvenel , Robert de : La République des Camarades , 1914 ; Bourgeois ,

E . e
t Pagès , G . : Les Origines et les Responsabilités d
e

la Grande Guerre ,

1922 ; Clemenceau , G . : La France devant L 'Allemagne , 1918 ; Gouttenoire

d
e Toury , F . : Jaurès et le parti de la guerre , 1922 ; Marcellin , L . : Politique

e
t Politiciens pendant la Guerre , Bd . 1 , 2 ; Pierrefeu , Jean d
e : G . Q .

G . Secteur 1 , Bd . 1 , 2 , 1922 ; Demartial , G . : La Guerre d
e

1914 . Comment
on mobilisa les consciences , 1922 ; . . . Ceux qui nous mènent , 1922 ; Chenu :

La Ligue des Patriotes , 1916 ; Barthou , Louis : Le Traité de paix , 1919 ;

Archimbaud , Léon : La Conférence d
eWashington , 1923 ; Pierrefeu , Jean d
e :

Plutarque a menti , 1923 ; Tocqueville , Alexis d
e : De la Démocratie e
n

Amérique , Bd . 1 – 3 .
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I Allgemeines stellung, welche Voraussetzungen der
Gedanke der „Einheitsschule “ hat und

Allgemeine politische Fragen , wie er sich nun in seinem so großen

Völkerrecht , Geschichte , Kultur Verwaltungsbereich wie dem staat

politik lichen Bildungswesen Preußens ent
faltet . Die pädagogischen Probleme

Ludwig Bittner : Die Lehre von den sind in ihren Grundfragen angefaßt,
völkerrechtlichen Vertragsurkun - der Schwerpunkt der Darstellung ruht
den . Stuttgart , Deutsche Verlags - bei den Organisationsformen . Für die
anstalt. 374 S. 9 M . „Kulturpolitik “ enthält das Buch wert
Mit höchster philologischer Akribie , volles informatorisches Material .

zugleich aber mit dem Blick auf die
geschichtliche Entwicklung der Rechts - Conrad Bornhak : Im neuen Reiche .
formen , untersucht der Verfasser das Deutsche Geschichte von 1871 b

is

Wesen der gegenseitigen Staatsver 1890 aufGrund der Akten , Berlin
träge unter dem Gesichtspunkt : wer 1924 . Hafen - Verlag G . m . b . H .

hat die Befugnis der rechtsverbind 395 S . Geh . 7 , 50 Gm . , geb . 9 Gm .

lichen Beurkundung und wie gestalten Die große Aktenpublikation des
sich die einzelnen Phasen des Ver - A . A . hat zu dieser populären Geschichte
fahrens ? Wie wird aus dem Gewohn den Anstoß gegeben , die ebenso wie
heitsrecht ein System ? Sind dessen das Buch des Verfassers über die
Elemente begrifflich zu fassen und in Epoche Wilhelms II . von sehr starker
welcher Art stellen sie sich dar . An Subjektivität bestimmt ist . Es ist eine
einer Teilfrage aus der Geschichte und übersichtliche Zusammenstellung der
dem Wesen des diplomatischen Ver - Tatsachen , mit gewissen Werturteilen
kehrs sind Elemente des internationalen gemischt ; die stärkeren historisch
Rechtswesens beschrieben . Eine u

n politischen Grundbewegungen bleiben
übersehbare Quellenarbeit , die vor vernachlässigt . F

r
. Hartungs Behand

Fallem auf den Wiener Archiven ruht , lung des gleichen Stoffes is
t

nicht
steckt hinter dem Werk - der histo erreicht .

rische Umkreis beschränkt sich zwar ,

neben gelegentlichen Vergleichen mit Hans Delbrück :Weltgeschichte . 1 . Teil :

der Vergangenheit , auf die Zeit seit Altertum . Berlin , Otto Stollberg
dem Wiener Kongreß . Aber der Ver u . Co . 671 S . 25 Gm .

fasser teilt mit , daß seit diesem etwa Ein Vierteljahrhundert hat Hans
16000 Verträge zwischen Staaten a

b Delbrück , den Stoff auf vier Semester
geschlossen und beurkundet wurden ! verteilend , an der Berliner Universität
Das Werk is

t

e
in methodisches Hilfs - eine Allgemeine Weltgeschichte g
e

buch für Historiker und Diplomaten . lesen ; jetzt faßt e
r

alles zusammen ,

und man muß wünschen , daß ihm die
Otto Boelitz : Preußisches Bildungs Kraft bleibt , das große Unternehmen
wesen . Leipzig , Quelle und Meyer . in seiner breiten Grundlage abzu
172 S . Etwa 2 Gm . , Hbl . etwa schließen . Delbrück hält die alte An

4 Gm . lage aufrecht : im Altertum " die Ge
Der preußische Kultusminister will schichte der Mittelmeerländer ( im

mit dieser Schrift sich und den anderen weiteren Begriff ) zu geben ; er führt

„Rechenschaft darüber geben , was si
e , nach Sonderdarstellungen über

Preußen auf dem Gebiet des Bildungs - Ägypten , Vorderasien und Israel , durch
wesens gewollt und erreicht hat und die griechische und römische Entfal

d
ie

Linien der Weiterarbeit andeuten “ . tung bis zu Diokletian – der zweite
Nach einer grundsätzlichen Betrach Band soll dann , etwas zurückgreifend ,

tung über die schulpolitische Lage der das Christentum und das Germanen
Gegenwart folgt eine eingehende Dar - tum als die beiden neuen geschichts
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gestaltenden Kräfte einführen . Durch sondern dem Fundament a

seine Geschichte der Kriegskunst " is
t

Staates , einer neuen Naars
Delbrück nie Spezialist einer Epoche die drei wohl auch nicht
geworden , sondern hat seine Frage Klassiker der Politik
stellangen immerzu , neu gefunden ; das a

m wenigsten Washington
gibt nun auch diesem Werk seine b

e - Hamilton , so muß e
s

doch a

sondere Frisehe , daß e
s nicht aus Nach - genug sein , diese Quellen des

erzählung besteht , sondern voll per - Lackwaldts großerGeschichte d
e

sönlicher , begründeter Stellungnahme . . . jetzt benutzen zu können
Am fruchtbarsten im Sinne historische T

a

politischer Erkenntnis erscheinen uns Dr . Erdmann Hanisch :DeGear
die eindringenden Darstellungen über : Polens . Bonn , K . Schroeders
den Zusammenhang von Wehrver Geb . 7 Gm . geh . 10 G

fassang und Staatsverfassung und wie Das Schwergewicht diese

beide in ihrem Wandel sich bedingen ; begrüßenswert is
t , weil et

dies sind Abschnitte von höchster arbeitungen der polnischen

Klarbeit . Sprachlich is
t

das Werk voll ' schichte mneuerer Zeit selteni
bewegter Farbigkeit . Eine grundsätz - der Vergangenheit : Die Enthal
liche Einleitung gibt Delbrücks Be das Schicksal des selbständiga

kenntnis x Hegel und Ranke . staates sind das große Motiv . Dich
Lage , die soziale md porte

D
r
. O . G . Fischbach : Allgemeines Struktur des neuen Gebilda si

Stasterecht 2 Bände . Sammlung mehr berücksichtigt d
ie
a

Göschen . Berlin ,Walter deGruyter Darstellung bricht mit denVS

2 . Co 1 . Bd . 139 S 2 . Bd . 151 S . a
b . Dies is
t

bedanerbich , da te

Je 1 . 10 Gm . fasser verfügt über eine sehr
Der Verfasser einer volkstümlichen Sachkenntnis . Um die b

Allgemeinen Staatslehre hat mit den Ansprüche und Phantasien LK
rorliegenden Bandehen jene Arbeit kennen zu lernen , die bei da
fortgesetzt , eine einfache , sehr gut solch große Rolle spielen ,

gegliederte Belehrung aber staatliche auch die Kenntnis ihrer a

Grandproblemen geben . Der Vorzung Epochen für den Politiker wide

is
t , das e
r nicht im Abstrakten stecken

Heibt , sondern anschaulich wird . Hier Dr . F
r . Hartmann : Pestech

sind etwa die Darstellungen über das 75jährigen Bestehen dat
Parlament seine Fundamente , seine schen Courier . Hannova ,LT
Arbeitsmethoden besonders instruktiv . Jänecke 6

7
S

Azf einen gelehrten Apparat is
t

ver Zeitungsgesehichte wird X

achtet . Då Bächlein wird für Ein schichte mit lokaler und p
e

fikregen d
ie

besten Dienste leisten . Färbung . Das gilt auch fua
liegende 1 . Heft , das die Jak

Helton Jeferson . Washington : Aus bis 1872 ( Zeitung für Sordde
srige sms skren Werken . Aus land umfaßt eine Zeiten
gewikit d eingeleitet von D

r
. durch das Problem Preafes Her

d
o

Reis R . Šobbing 1
8
8

S ja seinen besonderen histori da
zent ertährt . Die Festschrifti

Cater den Sammeltitel Die drei und lebendig abgefaßt .

gruien Amerikanere treten die Männer

ke
r

Sckfeld die palitasch aktif Kurt Kaser : Geschichte u

wie in der grundsätshchen Formulie Zeitalter des Absoluta
rung u der Singangspforte des neuen Vollendang des moderada
Amen stehen . Ad . Reins Einführung systems (1660 - 1709 ) GOLF
weathmet terhes den geschichtlichen la

g

F . A . Perthes A . G .

Grond v
o
r

dem sich der Unabhängig . Etwa 5 Gm .

keuskumpê der Union abspielt – dort E
in neuer Band der Welt

it wel d
e bichst gegensätzliche in gemeinverständlicher Danielies
Geistigkeit deres berror , deren Kampf (Lado M . Hartmann ) . Kort
nicht zur d
e Freiheit roa England . Grazer Histonker , hat dea d
e
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Mannes gehört er, neben Arndt , Fichte
und den anderen . Küntzel hat der Aus
wahl Erläuterungen und eine auch zeit
geschichtlich aufschlußreiche knappe
Biographie beigefügt .

Mittelalters und Reformation wie
areformation beschrieben ; der
Band schließt seine Mitarbeit ab
Ar Darstellung der Hochzeit des
taatlichen Machtsystems , vor Ein -
der nationalen und demokratischen
. Auch dieser Teil is

t

ausgezeich -

'eschrieben , lehrreich und anschau
Der Ausgangspunkt is

t

der Ein
spezifisch wirtschaftlicher Ziel

te in d
ie politische Machtsphäre ,

Chen denen die religiösen der voran
ngenen noch nachhallen , um lang .

abzuklingen . Eine Beschreibung
frühkapitalistischen Systems mit

m kolonialen Imperialismus , eine
lyse des zentralistischen , antistän -

nen Beamtenstaats gibt das Funda

t der ganzen Epoche - - - von hier
wird die Leistung des vierzehnten
sig und Colberts , der Aufstieg
Gens , die Entfaltung des größeren
anniens , dieOstwendung Habsburgs ,

allem aber als folgenreichste euro
che Tatsache die aktive Teilnahme
Blands an der staatlichen Gestaltung

Kontinents gewürdigt . Kaser , auf
kescher Schulung ruhend , doch mit
kerer Betonung der frühkapitali

chen Elemente , schreibt nicht nge

t " , sondern wenn man so will , volks
Hich " , ohne wissenschaftlichen Appa
Aber gerade seine Fähigkeit der
Men einfachen Gruppierung macht
Buch , wie die früheren , zu einem
auß und Gewinn für die Erkenntnis

i Wesentlichen .

Joh . Öbquist : Das Löwenbanner . Des
finnischen Volkes Aufstieg zur
Freiheit . Berlin , Deutsche Ver
lagsgesellschaft für Politik und
Geschichte m . b . H . 188 S . 4 Gm .

Keine Geschichtsschreibung der
Protokollwiedergabe und staatsrecht
lichen Erörterung , sondern lebendiges
Nachgestalten eines a

n

dramatischen
und heroischen Augenblicken reichen
Freiheitskampfes . Deutschland ist bei
ihm nicht bloßer Zuschauer , sondern

im letzten Akt Mitwirkender gewesen .

S
o spielt ein Stück eigener Geschichte

in die des befreundeten Volkes . Öhquist
gibt in fesselnder Darstellung wesent
lich das Bild der Ereignisse seit Kriegs
beginn ; aber ih

r geht voran eine Unter
suchung über die politische und recht
liche Lage der letzten Jahrzehnte .

Felix Rachfahl : Die Umwälzung der
neuesten Geschichtsschreibung

durch die letzten Quellen der Bis
marckzeit . Berlin , Deutsche Ver
lagsgesellschaft für Politik undGe
schichte . 36 S . 1 Gm .

Wesentlich in einer Auseinander
setzung mit der zusammenfassenden ,

einige Jabre zurückliegenden Arbeit
von Hans Plehn über , Bismarcks aus
wärtige Politik “ . Die bis dahin die
sachlichste Behandlung der Quellen
war : Rachfahl weist nach , wie stark
sich die Kenntnis der Tatsachen und
Motive durch die Große Politik der
Europäischen Kabinette “ erweitert hat .

iš . Niebuhr : Politische Schriften

In Auswahl herausgegeben von
Georg Küntzel . Frankfurt a . M .

Moritz Diesterweg . 355 S . 4 , 8
0
M .

Niebuhr steht a
n

der Pforte der
jen deutschen Geschichtsschreibung
seinem großen Werk über Rom ;

: h aus ihm sind Teile , die spezifisch

litische Entwicklungen ,Schnittpunkte

s Verfassungslebens , darstellen , in

vorliegende Auswahl aufgenommen .

ost enthält diese eine Reihe von
nkschriften zum holländischen und
itischen Verwaltungsproblem , zur

p 'ubischen Verwaltungsreform und

e
n großen Traktat , der Preußens

pcht auf den Erwerb von Sachsen
813 ) ankündigt . Der Frhr . vom Stein
itte Niebuhr in den preußischen Dienst
holt ; in d

ie geistige Nähe dieses

Herman George Scheffauer , Das Land
Gottes (Das Gesicht des neuen
Amerika ) . Paul Steegemann Ver
lag , Hannover , 1923 , 254 Seiten .

6 M .

Unter dem wie Mimicry wirkenden
Titel ,Das Land Gottes “ gibt das Buch
eine Schilderung des gegenwärtigen
amerikanischen Lebens . Der Verfasser

is
t

ein Amerikaner , der bald nach Aus
bruch des Krieges nach Deutschland
kam . Er hält das Eingreifen der Ver
einigten Staaten in den Krieg für eine

der ungeheuerlichsten Verirrungen des
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allem aber die Soldaten Gecisena

Scharnhorst , und dam o
ch

Kle
Schleiermacher , Jahn . Bernden de
kenswert is

t

der Abdruck la D
e

schriften von Gneisenan iyn
horst , die weniger zugänglicb e

l
u
s

die übrigen Autoren ; der Fata
auch der sprachliche , ihrer Sel
schriften ist außerordentlich , ds .

denkt nicht gern a
n

die parallele

ratur unserer Tage .

menschlichen Geistes und das heutige

Amerika für ein modernes Barbaren
tum , befindet sich also in entsprechen

der Kampfstellung gegen die opinio
communis seiner Landsleute . Durch
seinen mit echt amerikanischem Nach
druck kundgetanen Zorn und Ekel über
den Hurrapatriotismus und die Haß
propaganda in den Vereinigten Staaten

im allgemeinen und über den Präsi -

denten Wilson im besonderen wird
Scheffauer dazu verleitet , bei seiner
Darstellung des politischen Amerika
ausschließlich auf dessen üble Seiten
hinzuweisen . Der Wert des Buchs liegt

in den nichtpolitischen , kulturpsycho
logischen Abschnitten . Im Einklang
mit G . Lowes Dickinson und den neuen
amerikanischen gesellschaftskritischen

Romanen schildert Scheffauer den ge
schäftigen amerikanischen Spießbürger

unserer Tage als ein „ räuberisches , ge
dankenloses , naives , frühreifes und ge
schicktes Tier “ .

P . Erhard Schlund : Neugermanisches
Heidentum im heutigen Deutsch
land . München , Pfeiffer & Co . , 1924 .

1 , 20 Gm .

In 4 Kapiteln (Nationalisierung und
Germanisierung der Religion ; Die neu
germanische Religion ; Neugermanische

, ,Kirchen “ ; Der Nationalsozialismus und
die Religion ) zeigt der Verfasser alle
die Strömungen und Bildungen eines
Fanatismus , die von der antikatholischen
Wendung bis zur strikt antireligiösen
gehen und zum nicht geringen Teil einen
grotesk -bornierten Eindruck machen .

Sie sind aber nicht nur von kultur
historischem , sondern auch von poli
tischem Interesse , weil sie bereits vor
dem Krieg die Beachtung des Auslands
gefunden haben und dort fü

r

die nahe
liegenden Zwecke der Propaganda ver -

wendet worden sind .

J . G .Wells : Die Grundlinien dar
geschichte , Lieferung 1 . IT

ständig in 14 Lieferungen »

Gm . ) Berlin , Verlag fo
r
&

wissenschaft G . m . b . H .

Das Geschichtswerk von Wa .

in der angelsächsischen Welt =

ungeheuren Erfolg gehabt . In Dea
land ist es noch nicht bekannt . E

Troeltsch setzte sich aber mit iis

reits in seinem Historismus * einze
auseinander und weckte damit dat
esse auch der deutschen wissen :

lichen Welt . Es is
t

hohen Danka
daß ein deutscher Verlag e

s jeter
nimmt , uns die Bekanntschaft so

n

„Historiker " Wells zu vermittel .

erste Lieferung des reich illist
Werkes gibt einen Begriff a

Anlage des Werkes ; sie enthi
beiden ersten Bücher : Entsteht
Welt , Entstehung des Menscben
gesamt is

t

das Werk in 8B
gegliedert , die , ohne a

n

Einzel
heranzugehen , die großen Gru :
rungen und historischen Ten .

aufzeigen .

Dr . Rudolf Vaupel : Stimmen aus der
Zeit der Erniedrigung . Aus der
Sammlung : Der deutsche Staats
gedanke . München , Drei -Masken -

Verlag , 1923 . 272 S . 10 Gm .

Die prachtvolle Sammlung hat Stein ,

Fichte , Arndt , Görres , Clausewitz und
Gentz Sonderbände gewidmet ; die jetzt
vorliegende Auswahl tritt als Ergänzung
hinzu . Auch hier kommt Stein und
Clausewitz zu Wort ; neben ihnen vor

II Politik im engeren Siz
Auswärtige , innere Politik , Ps *

politik , Kommunalpolitik

Ludwig Bernhard : Zur Polenpolit .

Königreichs Preußen . Berlin F

Verlag Otto Liebmann . 1 .

Gz . 0 , 75 M .

Bernhards kleine Schrift denk
bar an ausländische Leser , dene
klar machen will , daß die Antr
gesetzgebung nie streng durcbg
wurde und daß die Polen ein grob
nossenschaftssystem in der preas
Zeit aufbauen konnten . Der sky
Sinn der Schrift wird sonst nicht -
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ur, da ja Bernhard die Fragen in

n
e
m

großen Werk viel gründlicher
seinandergesetzt hat .

stimmten . Karolyi spricht über seine
eigenen Aktionen mit dankenswerter
Offenheit . Das Werk denkt ja in erster
Linie a

n magyarische Leser ; in Ungarn
gehört dieser Graf zu den verhaltesten
Männern und e

r hat das Bedürfnis , mit
einer Anzahl seiner politischen und
persönlichen Gegner sich polemisch
auseinanderzusetzen . Das versteht man .

Diese Partien haben wohl im allge
meinen e

in genügend historisches Inter
esse ; aber sie sind aufschlußreich für
Geist und Tempo der magyarischen
Magnaten - und Gentry -Politik . Der
grundsätzliche , sozialistisch gefärbte

Pazifismus Karolyis ist gedanklich nicht
weiter tief fundiert und trägt ein wenig
kokette Züge . Schriftstellerisch is

t

das
Buch ausgezeichnet .

lius Bunzel : Der Zusammenbruch
des Parlamentarismus und der Ge .

danke des ständischen Aufbaus .

Graz , Leuschner und Lubensky .

5
0
S . Gz . 1 , 70 M .

Betrachtungen im Sinne der Ent
cklung der berufsständischen Selbst
rwaltung , wie sie von Bernhard ,

errfahrdt , Spann u . a . vorgetragen
rden . Sie begehen den üblichen
hler , di

e

mittelalterliche Ständever
ssung in eine Parallele zu den heutigen
öglichkeiten zu setzen , und zugleich

& Problem zu übersehen , daß heute

e Außenpolitik mit der Schaffung
tionaler Demokratien ganz andere
kzente besitzt . Die kleine Schrift ist

r den ständischen Gedankengang ,

n
e original zu sein , instruktiv .

ephan Graf Burian : Drei Jahre . Aus
der Zeit meiner Amtsführung im

Kriege . Berlin , Ullstein . 334 S .

8 , 80 Gm .

Graf Burian war zweimal während

8 Krieges der gemeinsame Außen
inister von Österreich -Ungarn . Er
ein nüchterner , etwas schwerfälliger ,

cht gerade ideenreicher Politiker . S
o

auch sein Memoirenwerk nicht eben
regend ,schwerflüssig ,mit allgemeinen
skursen durchsetzt . Am interessante

e
n

is
t

seine Darstellung der Entwick

n
g

der polnischen Frage während des
rieges , in der sich die einzelnen
hesen der Haltung Wiens zu diesem

roblem und seinen mannigfachen Lö
ingsversuchen spiegeln .

Franz Klühs : August Bebel und sein
Werk . Berlin , J . H . W . Dietz
Nachf . 352 S . 5 , 50 Gm .
Diese Sammlung macht den ge

glückten Versuch , aus den zahllosen
Reden und vielen Schriften Bebels ein
Bild seiner geistigen Art , seines Tem
peraments , seiner persönlichen und
symptomatischen Bedeutung zusammen
zufügen . Das Zusammenleben von
utopistischem Schwung , taktischem Tat
sachensinn und nüchternem Realismus
kommt in der Auswahl zu gutem Aus
druck . Ein verbindender Text zeichnet
die Situation , aus der die zitierten Stellen
entstanden ; bei aller lebhaften Ver
ehrung des Verfassers für seinen Herren
wahrt er seine eigene Stellung . Unklar
ist freilich , wie man Bebel unter die

„ sozialistischen Klassiker “ reihen mag

( 8
0 nennt sich die Sammlung ) ; er würde

das aufs lebhafteste abgelehnt haben .

ichaelGraf Karolyi : Gegen eine ganze
Welt . München , Verlag fürKultur
politik , 1924 . 515 S . Geh . 8 Gm . ;

Hlwbd . 10 Gm .

Die Memoiren des ungarischen Re
plutionspräsidenten sind auch für den
eutschen Politiker höchst lesenswert .

lenn sie entrollen das Denksystem und

ie Tätigkeit des konsequentesten Geg -

ers der Verbindung von Österreich
ngarn mit Deutschland , und gewähren
inen sehr scharfen Einblick in die
ineren Parteikämpfe , die , in der Vor -

riegszeit wurzelnd , zwischen 1914 und
918 Ungarns politisches Leben b

e -

A . V . von Koerber : Adolf Hitler , sein
Leben und seine Reden . München ,

Volksverlag Dr . E . Boepple . 112 S .

1 , 50 Gm .

Von einem enthusiastischen An
hänger eingeleitet und mit knappen
Kommentaren versehen , liegen hier
eine Anzahl Reden des Münchener
nationalsozialistischen Führers vor , die
auf der einen Seite ein Bild seiner
rednerischen Agitationskraft geben , auf
der anderen Seite auch den oft e

r .

wähnten Mangel an umgrenzten wirt
schaftlichen und sozialen Zielsetzungen

verraten . Der Herausgeber hofft , die
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Sammlung der Hitlerreden möge zur
,,Bibel der Gegenwart “ werden . Das
ist ein bischen viel auf einmal . Immer
hin ist es gut, nachdem Hitler durch
die Münchener Putschgeschichte über
das Agitatorische hinaus Figur der
deutschen Politik wurde , daß in diesem
Büchlein einige Dokumente seiner
Geistesart und Gesinnung vereint sind .

A.Mendelsohn - Bartholdy : Vom Völker
bund und der öffentlichen Meinung .
Stuttgart , Deutsche Verlagsanstalt .
16 S.

Eine ausgezeichnet geschriebene
Analyse des Janina -Konflikts zwischen
Italien und Griechenland , in der die
aktive Rolle des Völkerbunds heraus
gearbeitet wird , zugleich an englischen
Stimmen aber gezeigt , wie die öffent
liche Meinung in der Befangenheit
der Schlagworte um die Erkenntnis
des Sachverhaltes und seiner moralisch
politischen Wertung ringt .

großen französischen Revoluts
Berlin , H . Paetel - Verlag . 369 S.
Gz , 5 M .
Der Versuch , d

ie

demokratische
Bewegung in Deutschland geschice '

lich zu beschreiben , kann nur gelinge !

wenn man gleichzeitig ein Bild v :

der sozialen Umgestaltung gibt : di

dann erst offenbart sich die Wecks .

beziehung zwischen Idee und I . .

sachenbestand , von der die Beweg .

Tempo und Farbe erhält . Rapp to

sich im wesentlichen darauf beschrank
Literatur und Publizistik zu Rate -

ziehen ; so muß sein Unterfangen . . .

wendig unvollkommen sein . E
s

immerhin , ungeachtet das Wert en

Ganzen eine polemische Geschis
gegen die Demokratie ist in

historischen Teilen lehrreich g
e

.

u
m freilich , den letzten Jahren s

zuwendend , aus Vangel a
n Ihss

zu vertlachen .

Dietrich Schäfer : Osteuropa und *

Deutschen . Berlin , Otto Elu
186 S . Geh . 3 , 50 Gm . , geb .54 ,

In großen Linien beschreibt Sche '

die kolonisatorische Auswertung : :

Deutschtums in dem slawischen 0

Erfolg und Rückschlag ; darnach -

Wendung der Probleme seit der 1 .

gestaltung des Nationalitätenprint .

Am eingehendsten sind die polas
und russischen Fragen behandelt ; at

auch die Balkanprobleme sind kna
umschrieben . Das Historische is

t

is
Schäfer anschaulich und temperamri
voll , das Politische temperamento
und anspruchslos .

Wilhelm Mommsen : Bismarcks Sturz
und die Parteien . Stuttgart , Deut
sche Verlagsanstalt . 206 S . Hbwld .

5 , 5
0 Gm .

Pressestimmen und zeitgenössischer
Briefwechsel sind das wesentliche Va
terial , auf dem sich diese Untersuchung
aufbaut – indem si

e

sich auf ein wenig
beachtetes Teilproblem beschränkt , gibt
sie dem viel erörterten Gegenstand in

manchem eine neue Beleuchtung . Man
kann das Buch als einen Beitrag zur
deutschen Parteigeschichte nehmen –

e
s zeigt die starke Unsicherheit der

Parteien , zu dem größten Stoff ihrer
Gegenwart in ein Verhältnis zu kommen ,

das historischen Rang beanspruchen
könnte ; aber interessanter ist , wie der
Kampf Bismarck -Wilhelm II . in die
Fraktions - , Wahl - und Mehrheitsfragen
verschlungen bleibt . Die Rollen von
Helldorf und Miquel , die von Wind
horst treten in dieser Darstellung , da
sie nicht isoliert sind , besonders lebhaft
hervor . Das Buch hat , über das
Historisch -Deskriptive hinaus , einen ge
wissen politisch - pädagogischen Wert :

indem e
s

die vereinfachten Legenden
der Parteien mit ihrem tatsächlichen

Verhalten konfrontiert .

Fritz Schotthöfer : 1 Fascio , Sinn
Wirklichkeit des Italienischen Fi

zismus . Frankf .Sozietäts -Drucken
Frankfurt a . J . 1924 . Br . 3 ,6061
geb . 4 , 50 Gm .

Man wird mit dem Verfasser d .

wohl orientierten und lebendigen " .

sätze , die den Faszismus von -

Seiten zu beleuchten suchen . ni !

über seine Bewertung des Faszist . .

rechten wollen ; si
e

ist bestimmt die
seinen eigenen politischen Standpal
Aber uns will es mindestens schelt
als ob einer so kritischen Analyse 22 .

andere politische Strömungen &

Parteien – im Gegensatz zur Mein
des Verfassers — sicherlich nicht best "

Adolf Rapp : Der Kampf u
m

die De -

mokratie in Deutschland seit der
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is
t

interessant zur Erkenntnis der Zu
sammenhänge , die die Weltkrise ver
anlaßt , aber nicht verursacht haben .

Verhandlungen des 3 . Deutschen Socio
logentages . L . v . Wiese u . L . M .

Hartmann über das Wesen der
Revolution . 0 , 75 Gm . Schriften
der Deutsch . Ges . f . Sociologie .

Tübingen . Mohr 1923 .

Die beiden Referenten gaben , der
erste mit stärkerer Betonung des psy
chologischen Einschlags , der zweite
unter Hervorhebung mehr des politisch
historischen Momentes den Ablaufs
Typus der Revolution als einer isolier
baren Erscheinung . Ob das Wesen der
Revolution damit überall schon ge
troffen is

t , is
t

nicht ohne weiteres
gewiß .

standhalten würden . Und es kommt das
Wesentliche hinzu , daß der Faszismus
nach dem Wort Mussolinis selbst eine
Bewegung und keine Partei is

t

und
sein will . Selbst wenn e

r
ebenso wie

alle psychologisch -historischen Bewe
gungen gezwungen werden wird oder
vielleicht schon gezwungen worden is

t ,

zu einer Partei oder einem partei
ähnlichen Gebilde zu erstarren , so
liegt doch sein lebendiger Ursprung ,

sein für das Schicksal Italiens unver
gänglicher Wert und seine Wirkung
jenseits des Programms und der pro -

grammatischen Ziele , die er im Hinblick

a
u
f

die einzelnen Fragen Schritt für
Schritt formulieren müßte .

Wilhelm Stählin : Fieber und Heil in

der Jugendbewegung . 1
1 . - 14 .

Tausend . 9
2
S . 1 , 20 M . - Der

neue Lebensstil . Ideale deutscher
Jugend . 11 . - 15 . Tausend . 31 S .

0 , 40 M . Beide Hamburg , Hanseati
sche Verlagsanstalt . 1 , 20 Gm .

Die beiden Schriften des Nürn .

berger Pfarrers sind in neuer Auflage
herausgegeben . Sie erscheinen uns
den wichtigsten Arbeiten über die
Jugendbewegung zuzugehören ,weil si

e ,

obne unmittelbar aus ihr erwachsen zu

sein , sich nicht begnügen ,sie , historisch “

oder „ soziologisch “ zu nehmen , sondern

in einer klaren , warmen Art die Pro
bleme anpacken , die die bewegte
Jugend “ beschäftigen . Die erste Schrift
vor allem ist in ihrer männlichen ,

offenen Haltung und ihrer inneren
Lebendigkeit eine wertvolle Ausein
andersetzung , die , ohne alle Philist -

rosität , helfen will , aus dem Schein
zum Sein zu kommen .

Stanoje Stanojević : Die Ermordung des
Erzherzogs Franz Ferdinand . Ein
Beitrag zur Entstehungsgeschichte

des Weltkriegs . Herausgegeben
von Hermann Wendel . Frankfurt

a . M . 1923 , Frankfurter Societäts
druckerei G . m . b . H . 66 S .

Darstellung eines serbischen Histo -

rikers : Die Entwicklung der habsbur -

gisch -serbischen Beziehungen und der
Typusstand der verschiedenen Formen
und Ziele der balkanischen Geheim -

Verbände , mit der Absicht , den u
n
-

durchsichtigen Tatsachenbestand in

einigem zu klären . Die kleine Schrift

II
I

Wirtschafts - , Sozial - und
Finanzpolitik

Elisabeth . Altmann -Gottheiner : Leit
faden durch die Sozialpolitik . Leip
zig , G . A .Gloeckner . 107 S . 1 , 2

0 Gm .
Die kleine Schrift hat eine glück

liche Gliederung : Schutz der Arbeits
fähigen ( im Arbeitsverhältnis und beim
Fehlen eines solchen ) , Schutz der Ar
beitsunfähigen (Versicherungswesen ) .

Der erste Abschnitt teilt sich in Ar
beiterschutz , Lohnschutz , Sicherung des
Arbeitsverhältnisses ; hier ist das Ge
werkschaftsproblem besprochen . Die
Schrift ist aus Vorlesungen entstanden
und gut brauchbar wie etwa Heydes
Abriß . Zu den einzelnen Kapitela

weiterleitende Literaturangaben .

J . Conrad - H . Köppe : Finanzwissen
schaft . Jena , G . Fischer . 527 S .

8 , 40 Gm .

In neunter Auflage kommt jetzt

der dritte Band des alten Conradschen

„Grundrisses “ heraus ; von Professor
Köppe in Marburg bearbeitet . Die
grundsätzlichen Kapitel haben im Gan
zen die alte Fassung behalten ; die Dar
stellung der finanzpolitischen Entwick
lung muß ja nun fast von Jahr zu Jahr
neue Ergänzungen (und entsprechende
Streichungen ) notwendig machen . Das
Werk is

t
in seinen Elementen bekannt

genug : nüchtern klare Durchsichtigkeit
der Anordnung und zuverlässige Inter
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pretation der Gesetzgebung . Eine theo
retische Einleitung über die Staats -
finanzen und das Steuerwesen geht der
materiellen Behandlung des Problems
voran ; diese is

t

bis zum Ende des
Jahres 1922 durchgeführt .

duktion , Handel und durch sehr fare
aber die historische Gesamtrichturg

charakterisierenden Bemerkuagenüber
die politische Entstehung de

r

Tenchie

denen Staatengebilde . Die Karten be

rücksichtigen Geologie , Klims, WID
schaftscharakter , vor allem Terteks
lage . Durch Reichhaltigkeit un

d
g
ir

liche Anordnung is
t

das Werk to
t

2
1

pädagogischen Zwecke mit grozs
Nutzen verwertbar .

H . F . Crohn -Wolfgang : Lettlands Be
deutung für die östliche Frage .

Berlin , W . de Gruyter & Co . 60 S .

2 Gm .

Der Nachdruck dieser kleinen Mo
nographie , die auch Verfassung und
Außenpolitik wie ethnische Probleme
heranzieht , ruht auf den Wirtschafts
problemen : Lettland zum einen als
wichtigstes Transitgebiet nach Sowjet
rußland gesehen , zum andern als „Kolo
nialgebiet “ für Industrialisierung . Aus
führliche Tabellen dienen zur Illu
stration .

* * * Die wirtschaftliche Verwalt . . .

und die Verwaltungsreform . . .

Ferienkurs der Verwaltungskas

mie vom 2
4 . Sept . bis 6 . Okt 1933

Berlin , G . Koenig . 111 S .

Das Buch ist entstanden aus de

Kurs für wirtschaftliche , komen
und verkehrspolitische Verwaltung
enthält in knapper Zusammenfus . . .

den Kern von Referaten , die dr

Drews , Südekum , Dominicus , I

Scholz , Becker u . a . erstattet wu :

Ad . Liebers : Westermanns Atlas der
Weltwirtschaft und Weltgeogra
phie . Braunschweig , G . Wester
mann . 110 S . 25 Gm .

Ein ausgezeichnetes Kartenmaterial ,

das ergänzt wird durch Angaben über
Bevölkerung , Umfang , Volkstum , Pro

und Mitteilung ; der Art des B
u
!

entsprechend im Werte nicht gor

heitlich .
(Verantwortlich Dr . Theodor

Gedruckt bei Julius Sittenfeld , Berlin W8
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Direktion

Berlin W 35 ,Schöneberger Ufer 36 a
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0
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Der erste Fortbildungskursus für die Anwärter des auswärtigen Dienstes
findet im kommenden Sommersemester seinen Abschluß . Das Programm hat
einige Abänderungen und Erweiterungen erfahren : eine Sondervorlesung über

den Genfer Völkerbund (Prof . D
r
. Schücking ) und Übungen über das Repa

rationsproblem (Prof . Dr . Bonn ) sind hinzugekommen . An Stelle von Geh .

Reg . -Rat Prof . Dr . Meinecke wird Prof . Dr . Hartung die Hauptlinien und
Grundtendenzen der deutschen Geschichte mit besonderer Berücksichtigung des
19 . Jahrhunderts behandeln . Der Kursus beginnt a

m

2
3 . April . Neben den

eben genannten Vorlesungen und Übungen weist der kürzlich ausgegebene
Sonderstudienplan nachstehendes Programm auf : Prof . Dr . Hoetzsch :Geschichte
des europäischen Staatensystems und der großen Politik ; Geh . Reg . -Rat Prof .

Dr . Erich Marcks : Meister der Politik ; Prof . Dr . Smend : Vergleichendes
Verfassungsrecht ; Geh . Justizrat Prof . Dr .Niemeyer : Hauptfragen des Völker
rechts ; Prof . Dr . Brinkmann : England und seine Kolonien ; Prof . Dr . Hoetzch :
Die slawische Welt , Ost - und Südosteuropa ; Privatdozent Dr . Haas : Das Wesen
der westlichen und der östlichen Kulturen ; Geh . Leg . -Rat Prof . Dr . Wieden
feld : Deutschland und die Weltwirtschaft : Geh . Reg . -Rat Prof . Dr . Pohle :

Konjunkturschwankungen und Wirtschaftskrisen ; Leg . -Rat Dr .Meyer :Geschichte ,

System und Technik des diplomatischen Dienstes ; Dr .Mohr : Geschichte , System
und Technik des Nachrichtendienstes .

Unser Reichskursus in Schneidemühl hat vom 1
6 . bi
s

2
2 .März den gleichen

guten Verlauf wie unsere bisherigen Reichskurse genommen . Alle Vorlesungen

waren ausnahmslos gleichbleibend stark besucht von Angehörigen sämtlicher
Parteien , von allen Berufs - und Bildungsschichten , vom Oberpräsidenten bis

zum Gewerkschaftsführer . Für die Grenzmark und für Schneidemühl , das jetzt
Grenzstadt geworden is

t , bedeutet diese überparteiliche Veranstaltung von selber
einen Auftakt der Wahlbewegung , der um seiner inneren Sachlichkeit willen aufs
dankbarste begrüßt wurde . Das Echo in der Öffentlichkeit war stark und einheit
lich ; es wird von den Grenzmärkern dringend gewünscht , den gelungenen
Versuch zu einer regelmäßigen Folge auszugestalten .

Zeitschrift für Politik . 18 . Beiblatt 4 .
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Politischer Literaturbericht
(Nr. 16 )

I Allgemeines geographischen , wirtschaftlichen, poli
tischen und geistigen Lage des neu

· Allgemeine politische Fragen , geschaffenen Staates Estland zu geber.
Völkerrecht , Geschichte, Kultur Prof. J. G . Granö in Dorpat ist de

r

politik
Herausgeber des Werkes , das gleich
zeitig in estnischer , französischer , eig

Ernst Drahn , Die Bibliographie der lischer und deutscher Sprache erscheint
sozialen Frage und des Sozialismus . Bei der geringen Literatur , di

e

über
Streifzüge in ein Labyrinth der die Randstaaten seit ihrer Konstituie
Bücherkunde . Berlin NW 7 ,Mittel rung vorliegt , wird dies wesentlich a

ls

straße 2
1 , Verlag v . R . L . Prager . Propagandawerk angelegte Buch am

Der Titel läßt nicht mit völlig unmiß seiner Sachmitteilung willen dankbare
verständlicher Deutlichkeit erkennen , Aufnahme finden . Die Bildausstattung
daß e

s

sich hier u
m eine Bibliographie is
t gut .

der Bibliographie handelt . Das kleine
Schriftchen von acht Seiten is

t

nicht Henri Guilbeaux , Wladimir Djitsch
etwa zur Einführung in das Studium , Lenin . Ein treues Bild seinesWe .

zur Einführung in die soziale Frage sens . Berlin , Verlag die Schmiede .

und des Sozialismus geeignet , sondern 1923 . 174 S .

e
s ist als Handhabe gedacht für den , Guilbeaux schreibt als Verehrer

dem a
n

einem Uberblick über die ge Lenins . Er verwertet die offiziöse Lenin
samte hier in Frage kommende Lite literatur der Bolschewisten und persön.

ratur gelegen is
t
. Es sind neben den liche Eindrücke aus Lenins Schweizer

eigentlichen Bibliographien auch die Zeit . Er zeichnet das Bild des Eos
Werke genannt , die e

in ausführliches granten und des marxist . Theoretka
Literaturverzeichnis enthalten . Das Lenin . Der revolutionäre Staatsmanı
Schriftchen wird manchem willkom mit seiner bald opportunistischen , b

u

men sein . prinzipienstrengen Taktik wird nicht
geschildert , auch seine Schwenkunk

Ernst Drahn , Lenin , Vladimir Ilic von 1921 ( zu einer Politik der Zusar
Ul 'janow . Eine Bio - Bibliographie . menarbeit mit ausländ . Kapitalkräften )

Berlin NW 7 , Mittelstr . 2
1 , Ver nur erwähnt . Die Schrift gibt zak

lag von R . L . Prager , 1924 . reiche Zitate aus Lenins Aufsätzer .
Auch dies Büchlein gibt Material an Handschriftproben und Aufnahmen . E

n

die Hand , das nur für solche wertvollAnhang enthältMaterial über den Trans

is
t , die sich eingehender mit dem Gegen port der Bolschewistenführer durch

stand beschäftigen wollen . Geboten Deutschland (April 1917 ) .

sind die Lebensdaten Lenins im Zu
sammenhang mit den politischen Er Konrad Haebler ,Geschichte Amerikas
eignissen in Rußland seit 1870 ; die bio durchges . von Johannes Hohlfeld
graphischen Darstellungen Lenins in Leipzig , Bibliograph . Institut , 1923
den verschiedenen europäischen Spra 346 S . , 33 Abb . , 2 Karten , geb . 9 M .

chen und endlich eine ausführliche Sonderausgabe des 9 . Bandes d
e
r

Lenin -Bibliographie , die versucht , alles , Helmoltschen Weltgeschichte ( 2 . Auf
was Lenip je geschrieben hat , auch a

n

1922 ) . Das Buch versucht , eine G
e

Aufsätzen usw .zusammenzustellen . Zum schichte Gesamtamerikas zu geben . Das
Schlusse wird auch hier wieder eine erste Drittel ist den Indianervölkeri
Bibliographie der Bibliographien zu gewidmet , das zweite der amerikan :

sammengestellt . Auch diese Arbeitschen Kolonialgeschichte des 1
6 . be

wird manchen guten Dienst leisten . 1
8 . Jahrhunderts , das letzte der Ge

schichte der amerikanischen Staaten .

Eesti . Tallim , J . u . P . Parikas . 1923 . Da e
s

sich darum handelte , einen weit
Auf 71 Text - und 95 Bildseiten wird schichtigen und auseinanderstrebenden

der Versuch gemacht , ein Bild der Stoff im Rahmen eines Buches you
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mäßigem Umfang zu bewältigen , war
wenig Raum gelassen , außer den Einzel .
tatsachen “ auch deren geistige Hinter
gründe darzustellen und soziale Zu -
stände oder führende Persönlichkeiten
anschaulich werden zu lassen . Verfasser
bzw . Überarbeiter haben jedoch die
Enthaltsamkeit in diesem Punkt weiter
getrieben , a

ls nötig war . Eine nicht
selten begegnende Sorglosigkeit in der
Formulierung der Sätze muß bei des
Stoffs unkundigen Lesern zu irrigen
Eindrücken führen — jedenfalls in dem
Abschnitt über die Verein . Staaten ,

Dieser Teil des Buchs zeigt Unge
nauigkeit in Angaben , Flüchtigkeiten
bei der Fällung von Urteilen , Vermen
gung nicht zusammengehöriger Dinge .

Das Mißtrauen des Benützers , wel .

ches hierdurch erweckt wird , erstreckt
sich dann begreiflicherweise auch auf
die andern schwerer nachzuprüfenden
Abschnitte des Buchs über die Indianer
und das spanisch -portugies . Amerika .

Kapitel , die an sich eine Lücke in

der allgemeinen geschichtl . Literatur
ausfüllen .

vollen Essai über di
e

drei großen Hohen
zollern geschrieben ; hier sollte auch
ursprünglich das Charakterbild von
Kaunitz , des zweiten Friedrich Wiener
Gegenspieler erscheinen . Nun is

t

e
s

zu einem eigenen Buch entwickelt
worden , das über Kaunitz ' große diplo
matische Leistung , die antipreußische
Koalition von 1756 hinaus , Maria
Theresia und Joseph II . in ihren Grund .

haltungen darstellt . Die Untersuchung
kann als paradigmatisch gelten für die
intime und lockere Beschreibung dessen ,

was man sich gewöhnt hat , Kabinetts
politik zu nennen .

Eugen Hoeflich , Die Pforte des Osteng .

Berlin & Wien , Benjamin Harz
Verlag . 221 S . 3 Gm . , Ppbd .

5 Gm .

Dieses gut , aberwohl etwas kokett
geschriebene Buch vertritt eine geistige
Sonderrichtung innerhalb des Zionismus .

Seine eine praktisch -politische These

is
t

die arabisch -jüdische Verständigung

a
ls Ausgangspunkt aller zionistischen

Arbeit ; seine andere , geistig -theoreti
sche , die Ausprägung eines „panasia
tischen “ Ideals , das in dem zum Orient
zurückgekehrten Juden seinen Träger
und Verkünder finden soll . Reiseblätter
von lyrischer Haltung ergänzen die
mit einiger Polemik durchsetzten all
gemeinen Betrachtungen . Es ist schwer

zu überblicken , wie weit Hoeflich nur
für einige Literaten spricht , wie weit
seine starke Ablehnung der jüdisch

nationalistischen „ Legionsgesinnung “

Ausdruck einer breiteren Fragestellung

innerhalb des Zionismus is
t
.

Heinrich Mann : Diktatur der Vernunft .

Berlin , Verlag der Schmiede . 75 S .

Gm . 1 , Hlw . 2 Gm .

Wenn H .Mann in die Politik geht ,

schreibt er – wie die meisten der politi
sierenden Dichter — Manifeste . Dieser
etwas heftige und allgemeine Charakter
von Angriff und Apologie kennzeichnet
auch die vorliegende Sammlung von
Essais und Reden . Die Probleme der
Politik , aus denen das Triebhafte aus
gestrichen odermit einem Minus -Zeichen
versehen wird , erfahren eine große Ver
einfachung ; denn ist sie vollzogen , er
richtet die „ Vernunft “ ihre Diktatur .

Schade , daß sie mebr eine formale als
inhaltliche Kategorie is

t
.

Die Paulskirche . Eine Schriftenfolge .

Frankfurt a . M . , Frankfurter Sozie
tätsdruckerei . Friedrich Payer :

Anno 4
8 . 54 S . 0 . 90 Gm . ; Walter

Schneider : Wirtschafts - und Sozial
politik im Frankfurter Parlament
1848 - 1849 , 160 S . 1 , 70Gm . ; Kurt
Schauer : Der Einzelne und die Ge
meinschaft . Vom Geschäftsver
verfahren des Frankfurter Parla
ments . 77 S . 1 , 10 Gm . ; L . Rosen
baum : Beruf und Herkunft der Ab
geordneten zu den deutschen und
preußischen Parlamenten 1847 bis
1919 . 78 S . 1 , 10 Gm .

Offenbar ist die 7
5 . Wiederkehr des
Jahres 48 der Anstoß zu dem verdienst
vollen Versuch gewesen , die Umwelt
jener Zeit , ihren Gedankenbestand und
ihre Persönlichkeiten zu verdeutlichen .

Fr . Payer gibt den Auftakt mit einer
verständnisnahen Analyse ( „ Anno 48 " ) ;

W . Schneider beschreibt , und füllt
damit eine Lücke der Geschichtsdar

Georg Küntzel , Fürst Kaunitz -Rittberg
als Staatsmann . Frankfurt a . M .

M . Diesterweg . 116 S .

Für die schöne Sammlung „Meister
der Politik " bat Küntzel den pracht -



11

l 2

�����



Politischer Literaturbericht

lebte ein überaus starkes Temperament ,
mit aller Gegenwart sich auseinander
zusetzen . Dies trieb ihn nach der Revo -
lution in die parlamentarische Aktivität ;

freilich konnte sich sein unabhängiger
Individualismus nur mit Hemmungen

dem „Betrieb “ einordnen , den er kriti
sierte , aber als sachlich gegeben und
notwendig anerkannte . Wichtiger als
seine vorübergehende Parlamentstätig
keit wurde die politische Publizistik ,

die er seit November 1918, einer An
regung von Avenarius folgend, im
„Kunstwart “ entfaltete . Diese regel
mäßigen Berichte “, „ Stimmungsbil
des “, Charakteristiken , wie man sie
nennen mag, sind heute Zeit - und
Menschendokumente geworden - in

der geschichtlichen Bedingtheit des
Blickfelds wie durch die Weite , in der
Troeltech die Probleme des Tages sah
und formte, Impressionismus und Drang
zur Systematik nebeneinander . Fried
rich Meinecke hat in einer schönen
Einleitung das politische und seelische
Profil seines Freundes gezeichnet .

II Politik im engeren Sinne
Auswärtige , innere Politik , Partei
politik , Kommunalpolitik

Willy Andreas , Die Wandlungen des
großdeutschen Gedankens . Stutt
gart ,Deutsche Verlagsanstalt . 41 S.
0,75 Gm .
Aus einer akademischen Rede her

vorgegangen , analysiert diese Broschüre
wesentlich die Strömungen zwischen
48, 66 , 78 , die politischen Aktionen in
ihrer Rückwirkung auf die Gesinnungs
haltung ; der Abschluß behandelt die
gegenwärtige Lage des Anschluß
problems . Das Heft beansprucht keine
historische Vollständigkeit (die erste
tiefgehende Behandlung des Fragen
komplexes durch P . Pfizer is

t

ganz ver
nachlässigt ) ; es ist erfreulich genug ,

daß e
in

Wissenschaftler zu dieser ent -

scheidenden Frage der nationalen Ent
faltung deutscher Politik Elemente und
Kräfte beibringt . Der Vortrag ist leben
dig in Sprache und Temperament .

Die Kriegsschuldfrage . 1 . Sonderheft :

Literatur zur Kriegsschuldfrage .

Z
u

beziehen Berlin NW 6 , Luisen
straße 3

1
a . 0 , 80 Gm .

Das Verdienst dieser Zusammen .

stellung ,die sachlich und nach Ländern
gegliedert ist , liegt wesentlich in der
Benennung der entscheidenden auslän
dischen Werke . Frühere bibliographi
sche Notizen sind nun mit diesem nütz
lichen Heftchen überholt .

M . A . Landau - Aldanow , Lenin und der
Bolschewismus . Berlin , Ullstein ,

1920 . 257 S . 1 , 25 Gm .

Das Buch von Landau - Aldanow (zu
erst französisch erschienen 1919 ) stammt
aus der Zeit der Expansion der bol
schewistischen Ideen nach West - und
Südeuropa . Aldanow bekämpft Lenin
und den Terrorsozialismus vom Stand
punkt eines Humanitätssozialismus aus .

Sein Ruf lautet : „Zurück zu Jaurès

(und zu Voltaire und Anatole France ) !

- Demokratie ! – Verabschiedung des
Begriffs , Diktatur des Proletariats “ aus
den sozialistischen Programmen . “ Für
ihn zeigt Lenin die Mentalität eines
mittelalterlichen Mönches . Den Kern
des Buches bildet eine Untersuchung
über die Berührungspunkte zwischen
Bolschewismus , proletarischem Messia
nismus , Bakunin und der Gewalttheorie
Georges Sorels .

Erich Mühsam , Das Standrecht in

Bayern , Berlin , Vereinigung inter
nationaler Verlagsanstalten , 1923 .

6
4

S . 0 ,60 Gm .

Mühsams aus der Festungshaft in

Niederschönenfeld a
n

den früheren
Reichsjustizminister Dr . Radbruch ge
richteter Schriftsatz , der mit einer Dar
stellung des Werdens der bayerischen
Räterepublik die Unrechtmäßigkeit des
Verfahrens gegen die Räterepublikaner
dartun will .

Hans Naviasky , Die förderalistische
Ausgestaltung der Reichsverfas
sung . München , Verlag der All
gemeinen Zeitung . 16 S . 0 , 50 Gm .

Begrifflich und politisch eine gute
Trennung zwischen Föweralismus und
Partikularismus ; kritische Stellung

nahme zur „ bayerischen Denkschrift . "

Karl Rothenbücher , Der Fall Kahr .

Tübingen , J . C . B . Mohr . 4
6

S .

1 , 50 Gm .

Die kurze Schrift des Münchener
Staatsrechtslehrers hatte im Augenblick
ihres Erscheinens eine aktuelle Be
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deutung ; si
e

wird eine historische b
e Amtes 1871 - 1914 . Ein Wegweiser

halten . Denn die Hintergrundsfragen durch das große Aktenwerk der
sind mit dem Hitler -Prozeß nicht er Deutschen Regierung . Berlin ,

ledigt ; die Auseinandersetzungen in Deutsche Verlagsgesellschatt
Bayern und zwischen Bayern und Reich Politik undGeschichte , 1923 . 430 82

gehen weiter . Rothenbüchers außer 2
0

Gm .

ordentlich präzis , juristisch und poli Schwertfeger gibt , indem e
r

d
e
r

tisch mit gleicher Eindringlichkeit g
e

großen Aktenpublikation in ihrer A
d

schriebene Arbeit entfaltet die perso ordnung folgt , einen einführenden Kom
nellen und sachlichen Unterlagen der · mentar : kurze Charakteristik der zi

Situation des Herbstes 1923 . tierten Urkunden , und ergänzt diese
fortlaufende Darstellung durch Über

Hans Rothfels , Bismarcks englische tragung der fremdsprachigen Briefe ,

Bündnispolitik . Stuttgart , Deut Vorträge u . 8 . f . Im Anhang sind eine
sche Verlagsanstalt , 1924 . 144 S . Anzahl von Berichten der französischen
Hlwbd . 4 , 50 Gm . Botschafter in Berlin von 1879 bis 1885
Rothfels bringt mehr als der Titel mitgeteilt . Das ganze Werk is

t

eine

seines Buches ankündigt . Auf Grund sicher vielen willkommene Zusammen
der Akten des Auswärtigen Amtes fassung dessen , was in dem großen
einerseits , des Materials in englischen Quellenwerk zu finden is

t
.

Minister - und Diplomatenbiographien
andererseits untersucht e

r

die wech - Hermann Stegemann , Der Kampf m
L

selnde Rolle und Bedeutung des Fak den Rhein . Stuttgart , Deutsche
tors , England “ innerhalb der Bismarck Verlagsanstalt . 664 S . 14 Gm .

schen Gesamtpolitik 1870 bis 1889 . Es Stegemann is
t

selber geborener

is
t

kein Thesen - und Mahnbuch , soudern Rheinländer . Das große Werk , da
s

ein Buch der historischen Forschung , die kleineren politisch -diplomatischen

im guten Sinne . Die verschiedenen Studien von Aloys Schulte und Herm.

Fäden der deutsch - englischen Politik Oncken ergänzt , ist eine Wanderung
werden verfolgt , ihre Zusammenhänge durch die Jahrhunderte : Rheinstrom
und Bedingtheiten klargelegt in einer und Rheinthal , zwischen französischer
behutsamen , leisen Art , wie etwa ein und deutscher Staatsmacht und Staats
ruhiger und geschickter Arzt sie zeigt . Ohnmacht strittig , bilden die große

Schicksalslinie des kontinentalen Schick
Werner Schwechten , Arbeitsdienst sals . Stegemann hat durch seine G

e

pflicht . Gotha - Stuttgart , Verlagschichte des Weltkriegs die Schulung

Friedr .Andreas Perthes A . - G . , 1924 . für die militär -strategische Wertung
Eine Propagandaschrift für eine erfahren : sie gibt auch diesem Werk ,

zweijährige Arbeitsdienstpflicht aller neben der wechselvollen Fülle d
e
r

deutschen jungen Männer und Mädchen . Einzeldarstellungen den Hauptakzent :

DerGedanke wird unter sozialen , volks Der Rhein ist keine strategische Grenze ,

erzieherischen und wirtschaftlichen Ge sondern eine Operationsbasis ; wer da
s

sichtspunkten diskutiert und empfohlen . linke Rheinufer besitzt ,muß nach d
e
m

Arbeitsgebiete , Organisationen und Besitz des rechten streben , und wet
Dienstregelungen werden erörtert , 80 beide beherrscht , beherrscht Deutsch
daß immerhin e

in

Bild entsteht von land b
is zur Elbe . Das Buch amhi

den Vorstellungen , die der Verfassertioniert nicht , auf neuen historischen
über die Sache hat . Ein Kapitel be Forschungen neue historische Erkennt
schäftigt sich auch mit den „ Einwänden “ . nisse zu bringen ; sein Ziel is

t , m
it

Leider nicht so , daß e
s

den aufmerk einer programmatischen Zusammen
samen und gewissenhaften Leser über drängung der historischen Fragen einen
zeugen könnte . Ganz abgesehen davon , starken und geschlossenen Rhythmut

daß die gewichtigsten Einwände nicht des Geschehens zu veranschaulichen

einmal angerührt , geschweige denn e
r
- Die Darstellung is
t farbig und lebendig ,

ledigt wären .

Veni Vidi , Ludendorff in Bayern

Bernhard Schwertfeger , Die diploma Dillingen , Veduka -Verlag . 46 $

tischen Akten des Auswärtigen 0 , 40 Gm .



Politischer Literaturbericht

In unmittelbarer feuilletonistischer
Erzählform aufgemachtes , geschicktes
Pamphlet , offenbar aus der Umgebung
Kahrs stammend . Historisch durch den
großen Prozeß , in dem die Schrift ja
eine Rolle spielte , überholt und in
strengerem Sinne nicht brauchbar , doch
charakteristisch als Zeitdokument .

Woodrow Wilson :Memoiren und Doku .
mente . Herausgegeben von R . St.
Baker. 3. Band : Die Dokumente .
Leipzig , Verlag P. List 498 S.
12 ,50 Gm . Hlw 15 Gm .
In einem umfangreichen Aktenband

sind hier die Denkschriften und Memo
randen nachgetragen , die die Versailler
Verhandlungen begleitet haben . Einiges
aus dem Material ist schon bekannt .
Wichtig sind vor allem die Briefe und
Gutachten der militärischen und wirt
schaftlichen Sachverständigen , die den
Präsidenten berieten . Der Band muß
mit den beiden vorangehenden zu -
sammen benutzt werden ; er enthält
keinerlei Kommentare . Angefügt sind
ihm einige Faksimile von Karikaturen
und Briefen sowie ein alle drei Bände
umfassendes Personen - und Sachregister .

Das knappe Büchlein is
t

berufen ,

eine Frage zu klären , deren Charakter
und Bedeutung in der öffentlichen Dis
kussion wie kaum eine andere heute
verzerrt und verwirrt erscheint . Daß
die Diskussion mit ihm nicht abge
schlossen ist , hat die seitdem erschienene
Literatur deutlich gemacht .

Otto Corbach , Moskau als Erzieher .

Erlebnisse und Einsichten aus Sow
jet -Rußland . Ernst Oldenburg , Ver
lag , Leipzig . (Aus der Sammlung :

Entschiedene Schulreform , Abhand .

lungen zur Erneuerung der deut
schen Erziehung im Auftrage des
Bundes Entschiedener Schulrefor
mer , herausgegeben von Prof . Paul
Österreich ) .

Der Titel des Buches is
t

irreführend .

E
s

handelt sich nicht etwa u
m den

Nachweis , daß die Sowjetregierung p
ä

dagogisch erfolgreich gewesen sei oder
Vorbildliches leiste . Es wird nur auf
bedeutsame Ansätze hingewiesen , die
der Verfasser für hoffnungsvoll hält .

Der Kern des Buches liegt in dem
Abschuitt VI „Der Weg des Kultur
fortschritts : Revolution oder Koloni
sation “ , in dem eine sehr interessante
Theorie über d

ie Möglichkeit der Mas
senbildung vorgetragen wird . Sowohl
diese Theorie wie auch die Berichte
über deutsche Kulturarbeit in Sowjet
rußland sollen zur Beteiligung a

n kolo
nisatorischer Betätigung in Rußland
aufrufen . Auch der , den das Büchlein
nicht überzeugt (und das werden viele
sein ) , wird nicht bereuen , es gelesen zu

haben .

II
I

Wirtschafts - , Sozial - und
Finanzpolitik

Luju Brentano ,Der Ansturm gegen den
Achtstundentag . Berlin 1924 , Ver
lagsgesellschaft des allgemeinen
deutschen Gewerkschaftsbundes m .

b . H .

In dem Schriftchen is
t

eine Auf -

satzreihe zusammengefaßt , die in der
Zeitschrift „ Die soziale Praxis “ e

r -

schienen war . Nach einem geschicht
lichen Überblick über die Bewegung
für den Achtstundentag wird d

ie Frage
unter den Gesichtspunkten „Konkur
renzfähigkeit und Arbeitsfähigkeit “ ,

„ Technik und Wirtschaft “ und „Gesetz
gebung oder Tarifvertrag “ systematisch
untersucht . Den Beschluß bildet eine
Kritik der Haltung , die der Verein
für Sozialpolitik “ neuerdings gegenüber
den sozialpolitischen Forderungen der
Gewerkschaften einnimmt . Sehr wert
voll is

t

auch der Anhang , der Material
über den Achtstundentag iu Großbri
tanien und den Vereinigten Staaten
sowie in der Tschechoslowakei bietet .

H . Fehlinger , Internationale Sozial
politik . Die internationale Arbeits
organisation und ihre Ergebnisse .

Berlin , Verlagsgesellschaft des
Allgemeinen deutschen Gewerk
schaftsbundes m . b . H . , 1924 .

Eine gute informatorische Arbeit .

Neben einem Überblick über die ge
schichtliche Vorbereitung des jetzigen
Zustandes (der allerdings nur als Aufriß
gegeben ist ) sind ausführlicber erörtert :

Rechtliche Stellung und Mitglied
schaft “ , sowie „Organe " der inter
nationalen Arbeitsorganisation . Ein
letzter Abschnitt bandelt über die Vor
bereitung der internationalen Arbeiter
schutzgesetzgebung .
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